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£mfüt>rung fcf« ÜberfeQere.

erfien Erbettelt uim Tlntoniiis fallen in bie Jett nad> ber bretonifeben

2leife, D*br HW. fcurebbie (Drientreife unterbrochen, in ben Cfabjren 1856/

1859, J869 unb J870/7I wieber aufgenommen unb mübfam umgeformt, ge>

langt oastDerf enblicp im >5erbfi 1872 jur Poüenbung. Tiber es bleibt notfo

in ber 0d>ublabc liegen, ^laubert wagt nicht, es ju veröffentlichen. i£rft

Ttpril 187^ erfebeint es bei (tbarpemier.

fcie „Perfucbung" ift alfo ein ÜebenswerP, man Ponnte es (auch au* anbeten

(Brünben) £lauberts £auft, gewifiermaffen feinen <$auft II. teil, nennen, i£s

enthalt, wie jenes \DerF, eine Überfülle oon gelehrtem, flcb baufenoen tlTaterial

wiffenfcbaftlicben unb pbUofopbifcben 3nbalre, bas mitunter nur mit einer

febeinbar letebt übergeworfenen Fünftlcrifd>cn »TTasFe oerfeben, bem ü.efer viel

ju benPen gibt, aber nicht immer bureb ben @cbwung urfprünglicf>cr Siebter

Praft bmreifk, bas fogar bisweilen ermübet. 00 glaubt man wobl unter ben

Xeben ber ^erefiareben, unter ben Selbstbiographien all Oer (Böcter, Jauberer,

«Seiligen unb Ungetiere bae wiffenfcbaftUcbe ©erüfl bes gefammelten UTaterials

noch leife wahrnehmen ju Fönnen, Ähnlich wie in „iSoiwarb unb pecuebet".

Crorj aliebem fiept £lauberts IDerf obnegleicben in ber Weltliteratur als

©ebübe einer unerhört pbantafrifeben (BeftaltungsFraft, als eine wunberbare

CTifcbung von Plarfler Realität unb tiefer, flingenber poefle.

&aubert war im Antonius — wie in ©alammbo unb ber «Serobias —
befrrebt, bureb bie febarfß* wiffenfcbaftlicbe Ttnalyfe, bureb bas bicbterifd>-

oiflonare 33etrachten ber beute noch wenig veränberten (Begenben, Gebrauche,

mengentypen ocs u/rtents uno ourcp Apjtretfen aller perrommiicnen pt|tO'

rifeben Ttnfcbauungsweifen bem wabren (Beiße jener Seiten fo nahe ;uPommen,
baß er fleh $u einer neuen tPirPlicpFeit, ju einer Tin 3tolfiirgefcbicbte von
fuggeftiofier fcarftellungsPunft oerPdrpem mußte.

i)asWerP Plingt in eine TUct moniftifeben pantbeTsmus aus, ber fleh mit bem
^Katholizismus oerf(bmil$t. <Db unfere beutige religiöse 3fnfebauung bureb

biefe jfcöfung befriebigt wirb, ift zweifelhaft. Sü* bie allein in $rage Pommenbe
Pünftlerifcbe Jöebeutung bestDerres ift biefer «inwanb völlig belanglos.

Dm nacbfolgeubcn bringe ftb bie >$riefftellen aus Huberts Äorrefponbenj,

welche A3ewg nebmen auf ben bL Antonius. 0ie werben am beften bie £nt-

wicPlung ber Arbeit vor 3ugen fuhren.

ÄranPfurt am main, Duni 1921.
^ermann Ziemann.
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Tin Zlfteb tt Poitteptn, J3. 5. J84S (24 Jahn).

3cfe habe ein 35ilb von «reugbel gefeben, weJcb« bie t>erfuchung be«

bt Antonius bfrffetllt unb mich auf ben ©ebanFeu brachte, bfefelbe fftrba«

»Theater iu bearbeiten, aber ba« t?erlanat nach einem anbeten 2^erl als ich bin

Tin VCT Uuife Collet, Bwgufl J846.

Dcb babe meine Perfud>ung bce bl 3ntoniue (Äupferffcch pon Gallot) au*
gcpacft onb an ber TOanb befefttgt ... 3&> liebe öicfee VDerf febr. 0eit langem

babe i<b e« mir gewönfcbt. 5Daet Craurig»(ßrote«re bat für mich einen uner-

borten Xeij; e« eutfprid>t ben gebetmffcn Ttnfpriichen meiner luftig bitteren

Haror. i£« ma<bt mich m<bt lachen, aber reid>lith träumen

BnParain, tHai J849.

. . . . ich babe meinen perflirten 0t. Antonius noch nicbt beenbet (er bauert

ewig, ber Öcbroeinereel, obwobl i<b barüber abmagere).

Tin Oenfelben.

3<fe arbeite immer no<b an meiner „tJerfutbung" wie jebn Heger. 3<b babe

noch fnr jwei gute ftTonate.

Tin tTT~Houtfe Collet, J5. 1. J852.

Cf4> fÄ9te ftbon, ba$ bie „fentimentale JÜr^iebung" ein Uerfucb war.

Ifcr b^ fcntonittf ift wteber ein anberer. 3nbem ich einen (£egenf*anb roäblte,

bei weichem i<fe pottfommen frei war in ^ejug auf lyrifchen ökbwung, -Be-

wegungen, t>erirrungen, befanb id> mid> bamale ganj in meinem JCJement

unb tonnte bie Sugel fchieflen laflen. niemals werbe ich ben b*nrei$enben

Skbwung in meinem 0tü wieber erlangen, wie bamale wäbrenb acbtjebn

großer ttTonate, in benen Üb gefcfcwelgt unb mit Jlnfk bie perlen ju meinem
^atabanb gewählt hatte. hatte nur eine @ad>e pergeffen : ben ,^abeu, baj

war ber zweite t>erfucb, fcblimmer ale ber erfte; jer$t bin ich am britten: nun

iß et Seit, an« Jfel jn gelangen— ober fleh au* bem jenfier ju flurjen.

3nt>tcfelbe, J. 2. J8S2.

£>iefer oute bL Antonius . . ift ein »erfehlte« tDerP. Ich fclbft wut barin

ber bl- ^ntoniue unb ba« hatte tcb »ergefleu. »iefe perfönU<bfeit will gehaltet

fein (reine leichte @a<be!); wenn ee für mkb irgenb eine ttlöglichreit gäbe,

biefe« Äucb }u perbeflern, wäre ich febr frob, benn i<b b*be piel, Ptel Seit
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Daran peria>tpenoet uns> Ptei üicpc. /iper e« i)t noq> ntq>t genügen© ~.u«geretft.

3<fr front nämlich »lel on ben materiellen Elementen bee ^mcbe« gearbeitet,

will fagen am biftorifcben Seil, id> t>atte mir eingebilbet, ba« ©cenarium fei

fertig unb id> machte micfr an bie Arbeit. Tille« bongt t>om plan ob; unb ber

3tntoniu« frat Seinen ; bie Darlegung ber fweng burcbbacbten 3beeu frac Peine«'

weg« eine Parallele in ber Perrettung ber Satfatben. ctrcn, be« rechlichen

3n biefelbe, 3. J. J853.

Ö> glücflicbe Seiten be« frl. Ttntonfu«, wo feib ifrr? Damal« fcfrrieb leb mit

meinem ganzen 3<fr«

3n Unie »outlfret, J.tS. I856\

3<fr korrigiert ben frL Antonius. 3tfr habe im *ntoniu« alles au*
gemerkt, wo« mir jmr Unjeit angebracht erfcbien,— Feme Meine 3rbeit, ba nun

ber tvftt JCeü, ber 160 Betten umfaßte, nur mtfrr 7* in ber "Bbfcbrift enthält.

3n etwa acht Sogen hoffe {(fr, biefen Seil erlebigt ju froben. tttebr gibt es im

^weiten Seil $u tun, in welchem ich enbli(fr eint Oerbmbung gefunben habe,

bit vielleicht armfelig — ober hoch immer eint Perbmbung if*, eint mögliche

duiammenranung. j^te vcrion oes i>i. /intonsu« wtro autgeipcttert weroen

bnrtfr jwti ober breitftonologe,bfe rtttungsloe biet>erfu<frungen berbeifügten

werben. TDa« ben britten Seil betrifft/ fo ifl bie tTfitte uollFommen neu ju

bearbeiten. 3m (Banken vielleicht einige ;wan;ig ober Dreißig ©eiten ju

fct>rciben. 3<fr ftttitfre bie alljulyrifcben ©teilen, mergt viele Umfiellungen ouf

unb gebe ben tDenbungen ju .fceibe, weicht abfeit« fuhren von ber ©runbibee.

Äurj, ich t>offe bas leebar unb nicht allju langweilig ju gefialten.

Wir wollen boruber fefrr ernfllicb biefe Serien fpreeben. Denn ba» ift eine

©0<be, bit mir ouf ber ©tele laffet, unb ich frdttt tin wenig *ufrt, wenn Ufr

po» biefem 3Upbru(f befreit wart.

Zn benfelbtn, 25.8.J85©\

iDer frU Antonius, ber mir wofrrtnb eint« ttlonot« ©paß gemaefrt frot, dbet

mid> jetjt an.

Tin benfclben, J.9. J85Ö.

IDae Du auefr „boruber fagen mögtft", icfr glaubt, bo^ Du etwas perßefren

wirf) Pom frt Antonius. Du wirf) jum minbeflen „meine 3nttntiontu" er«

rennen. Du wirft mir helfen, bit £ücfen be« plane« ju r-erflopftn, bit btf<fr . .

.

©äne weaiuwifcben unb bie fchlappen Derioben, bie in ber UTitte wie ein auf'

getrennter r3a>uo nam;n, neu ju cejopien.

«
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Tin benfelben, 9. 9.W6.
T0&9 ben bl* Untoniwf betrifft, fo laffe ich ihn porläufig liegen, fclatigc i<b

baran bin, ;n>ei ungeheure 35änbe übev bie Hetzereien $u analyflrren. 3<b flnne

baruber na<b, vom man tun mu#, um fUrfere Dinge binein^ubringen. tttfcfe

reiben bie Deklamation an, bie fUb to biefem -Suche flnbet. 3d) fache brutale

^rtette. -ocjuguct) De« yianee irct« iq> nickte met>r ju tun. ^a> t>atte Äjetnen

Xat notta, befonber« im Dramatifcbeu.

3n betreiben, 23. 9. JSS<5.

34> Arbeite immer (am Antonius) unb entwidHe bie ^auptperfon mehr unb

mehr. £• ift fieser, baß man fetjt eihen plan erFennt, aber viele Dinge feblen

^atan. V0&9 ben 0tü betrifft, fo batteß Du bie (Böte, ba« einen Durchfall pon

Perlen ju nennen. Durchfall, ba« ift möglich, aber tra« bie Perlen betrifft, fo

jlnb fle feiten. 3$ bobe alle« noch einmal gefchrieben, mit 3lu«nabme pon
r>ieiieiq>t }n>ci ooer oret öeiten.

Tin 3«lee ÜDupIan, (Dctober J85<5.

3<b bftbe biefen ^erb^ viel an meiner alten Vlarretei, bem bl> ^tntonto«,

gearbeitet; er ifk pon einem JKnbe jum anberen neu gefebrieben, bebeutenb

rebuiiert unb uifammenctefcbtnoUen. neb habe t?ielleid>t noch für einen UTonat

urt>ett. _)a> roeroe erjt ivteoer frei atmen, tt>enn mir oieje« t>erteureite wert

niebt mebr auf ben Öcbultem lafiet, ba« mieb gar noeb Por <^eri<bt bringen

fönnte— unb bem^ufolge id> ftd>erlicb als perrueft gelten werbe.— Xüa* liegt

baran! eine fo geringfügige £rtr4gung wirb mieb niebt auffealten.

Tin VW* tHawrice Ö^lefinger, Jö. J. J859.

V7a<b ber Veröffentlid>ung meine« Xomane b^cte i<b mieb wieber an ein

gro#ee tDerP meiner Ougenb gemalt mit bem Citel „Die Uerfucbung be«

bL Antonius. Hacb fe<b« tTTonaten Ttrbeit mu^te id> Perjicbt leiflen unb ee

wieber jur ©ehe legen. £)iefw Äucb batte mir jur fettigen Jeit unenblid>e

Unannebmlid>Peiten bereitet.

Tin <5eorge ©anb, Februar JS<59.

-f, Iii tili V^Y A Iii . rl «- i« I W^A* -W iktifuuAlMkMA» «^Tf J
jq> pape meine alte viarretei, oen Antoniue, n?teoer aufgenommen. jq>

babe meine Vlotuen burcbaelefen. mache einen neuen Dlan unb t>crfcblinae

bie eFlefiafHfcben UTemoiren pon Jte Hain be Olemont. 3<b bofft, e« gelingt

mir ein logifa>e« Äanb (unb bamit eine bramatifd>e Spannung) ju flnben

;wifd>en ben perfebiebenen Halluzinationen be« ^eiligen. Diefe ertrapogante

Welt gefällt mir unb id> perfenfe mi<b in biefelbe.
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Tin $rl. fceroger be (Cfcanrepie, 8.7. J87o.

3<b b<*be micb wieber an eilte alte narretei gemacht, pon ber i<b Dutten,

glaube i<b, fcbon gefprocben habe. £0 ifi eine Perfuchung be» bL Antonius.

Da« heigt eine bramatifche Darfiellung ber aleranbrmif<hen tPelt im vierten

Cfabrbunbert. Hielte ifk merFwurbiger wie bfefe i£po<be. 3d> glaube, bat

-8ud> wirb Sie wegen be« bargcftellten tTTiüeu« interefjfleren. Tiber id> b<*be es

noeb lange nid>t beenbet. Da« ift eine Arbeit, bie micb wobl an bie jwei CJabre

Poflen wirb. 3<J> moebte mid> ganj unb gar barin perlieren unb nicht mebr

an mein ££lenb nnb meinen Äummtr benPen.

#n tTJ
mt Roger de» (ßenettes, 2tpril J87JL •

Um all bem 3ammer au« bem TJPege ju geben perfenPe icb micb, wie ein

T^erjweifelter, in ben bl« 3tottonius, nnb arbeite unausgefeQt unb voll 2traft.

\X)ettn mir trid>t« in ben tJ3eg Fommt, n>erbe i<b ba« 23ucb t>or einem 3<*br

Tin friefelbe, tTlat 187J.

Der hj. Antonius gruflt Sie ganj untertänig^ (ba Sie flcb nach ü)m er-

Funbigen) unb wüßte fleh nickte befleres ju wünfehen, als 3bnen— wenn aiub

pon bem Schaufpiel ber Äeijer, b<" ben 33ubbba angebört unb wohnt eben ben

Droftitutionen von .JSabvlon bei. ^cb habe noch fcblnninere-Dmae mit ihm t>or.

Bn (George Sanf), 25.7J87J.

Der ungebeure £Pel, ben mir meine Jettgenoflen einflößen, wirft micb jurücf

in bie Vergangenheit unb tct> bearbeite meinen guten Antoniusmit allen meinen

^Kräften. 3<b bin allein feinetwegen nad> Parte geFommen, benn es ifl mir

unmöglich in Xouen bie 33ücher, beren ich bebarf, ju perfebaffen. 3<b b*be

mich in bie Religionen perfiens perfenFt. 3$ fuche mir eine Flore 3bee be«

(Bottes £om ju machen, was niebt Uwbt ift 3<b b*t* ben ganzen tttonat

3uni mit bem Ötubium bes Äubbbismus b<"gebracht, über welchen icb f<b<m

piek Hotten hatte. Ttber ich wollte ben Stoff foweit als mdglicb erftbäpfen.

So b<»be icb benn au<b einen Fleinen 25ubbha gemad>t, ben ich für recht liebens»

wfirbig halte. tDie gerne würbe icb 3b»tn biefen Scbmöcfer (ben meinigen),

porlefen

!

Tin fciefelbe, J872.

3<b bftbe geftem einen fööntn ctag mit iEurgenjeff perbraebt unb ihm bie

115 bisher getriebenen Seiten be« Antonius porgelefen .... nichts entgebt

ibm er bat mir jwei ober brei Äatfd>läge gegeben, bie im etnjelnen por>

jüglitb flnb.

n
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Zn btefelbe.

. . . 3«b bin mitten unter ben fantafhftben Ungeheuern.

Wenn <<f> t>on ungefähr ben 0toff erfd>öpft b<*ben werbe, gebe leb int

WTufetim um tx>t ben wirPH<ben tttonftaren ju trdumeu, bann flnb bie Stubien

für ben "Äntontus beenbct.

Zn W" 2Ug<r t>e (Öenette*, X 5. 5. J872.

3<b jwinge mi^> mit aller (Semalt $ur Arbeit. Hbtx bae «Serj ift ni$t bei

ber 0d>riftflellerei i>er gute bJ. Antonius (benid> ttuctxr aufgenommen babe

unb ber bif Qtnbe Ttuguft fertig fein wirb), öbet mi<b *n m(e bae ürben felbft,

wae nitbt wenig beißen will. 3<b brauste, um ibn m beenben, bie -Segetffc«

rung, tt>te td> fle letzten Öommer batce. 2tber feitbem babe td> fcbUmme 0tö#e

erleiben muffen.

Unb wie id? £ufi batte, 3*?nen gerabe biefee 33u<b rorjulefen. txm es ifl

für 0ie gefcbrieben, i<fe vergebe bamit für bie Heine 3abl, für bie Beine 0d>ar,

bit flxb über bie £>inge Flor wirb.

Zn ttT~ Guflaoe 6e tttatipaffant, 3o.Jo.JS72.

t>a« erfte tDerF, ba« bb in ben £>rucf gebe, wirb an feinem Tinfang bcn

VIamen deines ^rubere tragen, benn in meinen (BcbanFen warbiePerfud>ung

t>ee bl. Antonius immer „"Älfrcb Sx poittetnn" gewibmec i£in balbee 3abr
t>or feinem %cbe habe id> Ü>m von biefem -öud>e gefprotben. Vlun babe

i<b biefe« TDerP pollenbet, welcbee micb iu twrftbicbenen ttTaleu n>abrenb

25 CJftbren befcbafrigt bat! Da er ni<bt mebr ba ijt, baro itb gerne Dir ba«

fftanufrript vorgelefen, meine Ucbe £aura. Übrigens wttft Ufy nitbt, wann leb

e» rerofTentiicnen trrroe. a_ue oetten f ttto rewesuHgs gunjttg.

J3
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5>em <Bebäd)tnifte meinte Svtunbe*

2tlfceö Itpoitttvin
geworben

in £a nfupüle»<£bant«t>'<Dtfel

am 3. 8prü J848.



jjt^ DigitizedbyG^^^



3?r brrTbebafa, auf ber ^6be eines (Bvbirge«, tCerraffe in' ^albmonbform

gerunbet, eingeftbloften uon großen Steinen.

2>ie ^ütte be« lüremiten nimmt ben >5mtergrunb ein. Sie ifi aus £rbm unb

Abriebt gefertigt,mit flatbem fcatbe,obneCure. tttan muerfebeibet imOrmern

einen Ärug mit einem febroarjen 43rot; in ber ATitte, auf einer ^oljgule, ein

bitfee 43u$. Stuf ber irbe, bier unb bort, Safern t>on #e<btwerrV jnxi ober

brei tKattt*, einen Äorb, ein ttTeffer.

5eb" Stritte von ber *jütte ifk ein lange« Äreu? ht ben .öobeu gepflanzt;

am anbem i£nbe ber Plattform neigt fub ein alter, gewunkener palmbaum
über bem 'Äbgrunb; benn bae ©ebtrge fällt fkeil ab, unb ber CTU bUbec am
£u#e ber Selswanb febeinbar einen See. £>ie 3u9fld>t if* red)w unb linF* be»

faranh bur<b bie fclnfrlebung ber Reifen, 3ber naa> ber Seite ber VOÜfU

erfrmfen fltb, gleub^ abgefraften Dünungen, ungeheure glefcblaufenbe Wellen«

Unten von afd>blonber Conung, eine b*uter ber anbern, ftönbig anfteigenb;

unb tenfeire ber Sanbmaffen, ganj tn ber «Seme, bilbet bie libyfd>e -öergfette

eine (reibe farbene VTCauer, leid>t t>cmn)"cbt burä> violette £>un0e. (Begenüber

fenft fUb bie Sonne. Der Gimmel im Horben ift von perlgrauer Färbung,

roabrenö flq> im semt purpurne wollen, mngejtrecrt wue Oie ^locten einer

Riefettmabne, über bie blaue Wölbung bebnen. SMefe ,5lammenfpeiä>en ver»

buntem ficf>, bie azurblauen Partien nebmen eine perlmutterfarbene 35leid>ung

an; bte Sträu<ber, bie Wiefel, bie i£rbe, alles erftbemt tetjt bort tpte ^öronje,

unb im JUume febtvebt ein golbener Staub/- fo fem, ba# er fkb verliert fct

ben S<bw>i»gungen bee £i<bte«.

iDec beilige Antonius,

n>eld>er einen langen 33art trägt, lange ^aare unb eine Itmtfa von Siegenfell,

fu$t mit gefrcuuxn ^Seinen, befebäftigt mit tt?attenfUd)ten. t>a bie Sonne
verfd>vrinbet, ßößt er einen fd>«*ren Seufter aus unb fprfcbt, be» .^orfeenc

betraebtenb ;
*

XPiefcer em C4g! i£m Cag vorüber l .

\£inftmate mos id? lbo4j nid^t (0 eumb ! . u
X>or fee^.ifrb^fefrTfccfet begann td? meine (Bebete; bann flieg td?

fctnab jum 5NT^ W<»(f<tr JW Men,:nh6 td? Cam jurücK über öcit
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raupen Pfab mit bem Schlauch aufmeinerSchulter,Hymnen fingert,

fcann, machte es mir ßvtube, alle» m meiner £ütte $u orbnen. 3ch

nahm mein tt>ert$eug; ich war bebacht, baf meine tTJatten ganj

gleichmäßig würben unb meine Korbe leiert; benn meine geringfre

25etätiguug erfchien mir bamals als eine Pfltdjt, bie nichts tTJühfeligee

an ftd) hatte. 3u geregelten Stunben verlief ich meine Arbeit, unb

inbtm ich, bit beiben Arme ausgebreitet, betete, füllte ich, wfe eine

(Duelle von £rbarmen aus ^immtlebobtn fleh in mein <J>er$ ergoß.

3«jt ifr fle perflegt. tt>arum?

Jtangfam fO>reitet er burd) bfe fclflge UmfHebtsng.

Alle rubelten mich, als ich bas Elternhaus oerlief. Kleine Wtitter

fanf flerbenb ju öoben, aus ber £erne machte mir meine Schwefter

Beiden jurücfjufommen, unb bie anbere meinte, Ammonaria, tiefte

Rinb, bae ich jeben Abenb am Ranbe ber 3ifrerne traf, wenn fle ibre

Süffel yaxZvänlt führte. Sie liefmir nach. 2)ie Ringe an ihren £üßen

gitterten im Staub unb ihre (DtnSa, offen an ben Ruften, flatterte im

tüinb. J>er alte Aftet, ber mich fortführte, rief ü>r Schmähungen
nad). Unfett beiben Kamele galoppierten immerju, unb ich habe

niemanben wiebergef>ben.

Juerjt wallte ich als Aufenthalt bas <25rab eines Pharao. Aber ein

Sauber trefft in biefen unterirbifchen Paläfien, wo bie Schatten t*r>

bichtet fcheinen burch ben ehemaligen Rauch uonTPeihebüfcen. Aus

ber liefe ber Sartophage härte ich eine fchmerjliche Stimme fretgen,

bte mich *fcf; ober ich fah plo^lich bie entfesltchen J>inge lebenbig

werben, bie auf ben tl7auern gemalt waren, unb ich floh bis jum

Stranb bte roten IT? eeres in bie Ruinen einer ^efle. 2>ort hatte ich

als (ßefellfchaft bie Storpione, bie fleh jwifchen ben Steinen hin»

fchleifen, unb über meinem Raupte treiben Abler unablufjlg in bem

blauen Gimmel.

tlad)t& würbe ich oon Prallen jerriffen, von Schnäbeln gebiffen,

von weichen Mügeln gefrretfc; fürchterliche JDämonen heulten mir in

bie (Dhren unb warfen mich $u doben. Einmal tarnen mir fogar

bie Ü.eute einer Karawane, bie nach Aleranbrien 30g, ju ^Iffe unb

nahmen mich hierauf mit fleh fort.
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£)ann wollte td? mich belehren (äffenvon bem guten greifen J>tbymu$.

(Dbwobl et blinb war, Cam ihm niemanb gleich m 6er Äennrnw 6er

heiligen Schrift. tPenn bie Jtebrfhtnbe ju i£nbe war, verlangte er

nach meinem 2trm, um fpajieren $u gehen.

3d) führte ihn auf ba« Paneum, von wo aus man ben Heuet)tturm

wahrnimmt unb bae hohe ttleer. J)ann tarnen wir $urücf über ben

^>afen,umbrängt t>ontHenfchen aller Marionen, bis $u benKimmerten,

in Bärenfelle getleibet, unb ben <Z5ymnofopbi|?en bee (Banges, bie mit

Ruhmijt eingerieben ftnb. Aber unaufhörlich gab ce ba trgenbeine

Schlägerei in ben ©trafen, wegen ber 3uben, treidle bte Steuern

nfd^t $ah(en, ober ber Aufjtänbigen halber, welche bie Ädmer verjagen

wollten. Außerbem ifl bte Stabt voll von Äeijern, Anhängern von

H7anes, t>alentiniw, 2>aftltbe6, Ariue — aUe fallen über einen fcer,

um ju bwtutieren unb einen ju überzeugen.

3b« Äeben fommen mir manchmal in Erinnerung. Umfonft bemüht

man fleh, nicht barauf ju achten! ee verwirrt einen bocr>!

3ch flüchtete nach <£ol$tm, unb meine öußtätigtettwar fo (fort, baß ick

reine furcht mehr hätte vor (Bort. Einige fammelten fld? um mich/ um
Anadjoreten ju werben. 3d? legte ihnen eine pratrtfd^e 3Dtf3tplin auf,

öuö gegen bie Albernheiten ber (B>nofrt£ unb gegen bte Anmaßung
ber Philofopben. Von allen Seiten fehiefte man mir 23otfthaffcen.

Von weiter ^ernefamman mid? ju befud>en. Unterbeffen folterte bae

Poll bie (Staubigen unb berJhtrft nad? bem tTJartyrtum $og mich nad?

Aleranbrten. 2Die Verfolgung war feit brei (Tagen eingeteilt worben!

Ab ich bavon jurüefram, würbe ich aufgehalten burch eine iTJenfchen>

welle vor bem Serapistempel. 3Dae war, wie man mir fagte, ein

le^tee warnenbe* 2>eifpiel, ba« ber Statthalter geben wollte. 3n ber

ülitte ber Säulenballe, in voller Sonne, war ein naeftee tOeib an eine

Säule feflgebunben, 3wei Solbaten peitfehten |le mit Ätemengeißeln;

bei fe.bem <S>teb wanb ftd? ihr ganjer Ä$rper. Sie beugte jld> $urücf mit

offenem tTJunbe, — unb Aber bte tHenge hinweg, burd> ihre langen

«baare, welche ihre Söge bebeeften, glaubte ich Ammonarta 3U ernennen.

Allein .... biefe ba wor großer— unb fehem — wunberfcfeo'.n ! $tyvt

mit ben »Sänbtn über bie öttrn. tTJem, nein ! 3ch will nicht baran beuten
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Ein anbereemal rief mict) Tttfyanafiüe, icfe foße n>n gegen tot Zvianex

(rügen. 3m ganzen blieb es bei 2*fd>tmpfungen unb (Belltet. 3ber

fettbem ifl er verleumbet, abgefegt unb verjagt worben. Wo ift er fei*t?

3<fc weif nicfete. tTJan fummert ftd? niel barum, mir tTtad>rid?ten

$u bringen! 311 meine ©cfeuler baben mid? oeriaffen, Clarion ttoie

bte anbem.
i

$Er war t)ieileid?r 15 3abre alt, ab er tarn, unb fo intelligent unb

wißbegierig; baß er mir feben Stugenblicf fragen (Mite. JDann b$rte

er 311 mit nacbbcnfltd>er tfttene, unb bie £>inge, bereu »4) beburflr,

braute er mir obne ttfurren, bebenbe wie ein 3tcf(euvim übrigen

frdbli<t>/ bag er bte Patriardjen jum Had?en gebradtf bätte.. 3Dae

war ein ©Olm für mid?!

t>ev Gimmel ift rot/ bie äSrbe voüfommtn fcbwar). Unter ben YDhfbßögen rr<

beben fleh Banb roolFen n?ie große 4Leid>enrüa)er unb fallen bann u?leber jurudL

p(dQlid), in einer ü.id)tung, jleben V>ögel vorüber, rr*ld>e eine breieifige (Sruppe

bitben, abnlieb ei««»» ©tüdf metall, beffen Xanb in jirtembe &^wingmigtn
geraten ijt. Antonius fiept tt>nen naq>. 1

3d? wie gerne wottte id? ibnen folgen I

XOit oft babe id> nid>t aud) mit Heib bie langen ©cfciffe betrautet,

berett ©egel gleich iffögel fmb/ befonbrr«, wenn fle biejentgen mit fict>

m bie^emenabmen, bie Hb bei mir aufgenommen b*tte. X0a$ f^atten*

wir für gute ©tunben! TDeld? ein Ergießen 1 ferner bat mid> me^r

gefeffeft als &mmon; er erjäblte mir t>on femer Äeife naefc Äont,

r>on ben Äatafomben, bem Äoloffeum, ber ^rommigfett erlauchter

grauen, unb taufenb anbeten fingen!— unb kb babe niefct mit ibm

$ieben wollen!

tOober tommt meine ^artnaeftgret't, ein Derartige* 'Ceben'' weiter»

sufllbren? 3<r> batte gut getan, bei ben Vn<5nd>en tfcn CTfrviuiff j»

bleiben, ba fle mich bod) injranbtg barum gebeten batten. ©ie be»

wobnen^injeUellen unb fleben trofsbem urrterefnartber mlPerbinbimg.

21m ©onntag ruft bie (Trompete fle m bie 3Mrd>e $ufammen, woman
brei ©triefpettfd>en bangen flebt, bie baju bienen, We ITJtiJetater,

bte J>tebe unb bte ^Etnbrecber, $u befrrafen ; benn ihre J)if3iplin tfJ

fkeng. 23et aliebem feblt ee ibnen ntd>t an gewiflen Ännebmlid>Feiten.

(Staubige bringen Urnen £ter, ^roc^te un^fogar^Ttfrrumente^imrflfr?

20

Digitized by Goo





! .

!
'

i



I

I

Die dornen aus ben $tytn ju sitzen- tDtmgärten liegen »m Pifperi,

bie Heute von pabenum baben ein Jlofj, um Hebtnamittel ju polen.

3d? bätte aber meinenSrübern befler gebienr, wäre icp tinfad) Priefler

geworben.

tTton t)ilfk ben 2(rmen, perteilt bie Sarramente, man bat ein 2tnfe^en

m ben Familien.

3m übrigen fmt> aud) bie Haien nid}t alle perbammt unb ee läge mit

an mir . . . 311m £?ei|ptei . . . vDrammattrer, |jptLO|Opp 311 weroen. jcp

patte m meinem otmmer eine r^ppare aus /\opr, immer >a>reiD»

täfelcben $ur jyanb, junge Heute um mid), unb an meinet £ure, ale

Aber ee |teert 3U ptei i^op/art m otejen ^rmmppen, öoioat fem wäre

beffer. war l^ar^ unc> Wpn— t>inttid)tnb um bie ©eile bertDurf

mafepinen $u fpannen, bunfleVüälber ju buretyrreifen, mit bem ^>elm

aufbem^opfe in rauepenbe Stäbte einzubringen! ... ftidjte pinberte

miep auefe bavant mit meinem (Btibe eint ©teile ale 5oübeamter an

irgenbeiner Srücfe $u taufen, unb bie Äeifenben pätten mir <ße»

feptepten erjaplt, unb aue tbrem (Bepäcf eine menge merfwürbiger

£>mge gejeigt.

2>ie Kaufleute POn »lejfanbrien fapren an £efrtagen aufbem Stoß uon

Äanopus unb trmten XOein aue ben Reichen bee Hotoe, beim Härm
ber ^mburme, welcpe bie Rneipen länge ber Ufer erjitrem maepen.

3enfeit» fepügen fegeiförmig gefepnittene 23äume bie rupigen (Btote«

9$f«8*g™ ben ©übwjtnb. 2>ae £>acp bee ^aufee fiüQt fkp auffcplante

fleine Säulen, bie fo nape jtepen wie bie Stäbe einee (Bittere, unb

bureb tpre 3wifd?enräume überfepaut ber ^aueperr, audgefhreeft auf

einen Unsen Hiegefhipl, all feine gelber ringeum, mit ben Jägern im

Horn, ber Äelter, in welcper man benXOein pre^t, mit ben (Dcpfen,

welcpe bae (Betreibe flampfen. Seine Ämber fpielen aufbem&tbtn,

feine Jrau neigt (Mj, um ipn ju umarmen.

3n ber tMi^Ud>cn X)unreU><tt t>er nacf>t erflehten ^ier ottb bort fpi^e

Bd>nau3en, mit ganj ger^n CD^ren unb funWn&en Kugen. Antonius ge^t

auf fle j»; 0teme rollen, bie Her« fiteren. {£e war eine »Serbe 0d>aPale.

Äin dnjlge« ift jurMcfgebUeben, ee bält flcb auf jwei Pfoten, ben Äorper hn
^Albrrei« unb ben Äopf ftbief, in efner »5<*ltwng ooll ttTi^trauene.
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tt>te tfl es f<t>önl Jd> möd?te itym fanft ab« bert dürfen (heimeln.

Tintcmtue pfeift, tttn ef amulotfeu. Dae ©cpafal i>erfd)tx>inbe&

2Ö>! ffis Wuft 3U 6m andern! <D biefe «mfamCett! fctefe JUngwette!

3Mtter Uupenb. ^

f£m fcbönee iDafdn: @töc£e poiu Palmbaum im ^euctr 3U brebenum
baraus ^irtenfläbe 311 machen, Rörbe $u formen unb ^Hatten 311 näben,

bann all bas mit ben flomaben au?3titaufct>en gegen örot, tut brm

2hl Mr b>r5a^ne ausbeißen tannji! 21d) über mem <£lenb! ©0 trtrb

bas niemals enben ? Selbf* bcc lob wate beflfer ! ^d? fann nict>t mebt!

genug, genug !

Sumpft auf, gebt rafd)en 0^>rit«« in ber ^elfenmicte untrer, bleibt rtibltd>

atcmloe f*et>tn, brid)t in 0d)lud>$en aues, wirft flO) feitling* auf bie i£rbe.

Die Ha^t iß rubig, 30blrtfcbe Ökeme (Ummern, man pÖrt nur bac klappern

öcr Caranteln. *
. • . .

Die beiben 2trme be6 Äreujee biften einen @d>atten aufbem Öanbe. 3tntontU6,

wcinenb, bemerrt ibn.

23in icb gar fo fcfcwad?, mein <25ott! tTJur, fleb auf!

Ü£v tritt in feine <5ütte, cntbcdt eine uergrabene Äoble, jünbet eine £eud>te an

unb ftellt fle auf bie 5ol}fau!e, fo baß bae bfcfe 33u<b beleu<btet wirb.

tDenn icb nafcme . . . bas Heben ber #pof!el? . . . 3a ! . . . gleichgültigwo 1

„<Zv fab ben Gimmel aufgetan mit einem großen lud?, bas ^erab=

fcing an ben Pier gipfeln, in welchen ee alle Sorten gab pon Bieren

ber£rbe unb wilben SefHen, (Bewürm unb Sögeln; unb eme Stimme

fagte 3U u>m: Petrus, erbebe 3Did?, töte unb iß!"

$)emnad? wotfte ber^err, baß fem2tpo|W pon aUenveffen foOte? .^

wäbrenb tcb . . . Antonius bleibt mit bem Ärnn auf ber #ruft Das ^jeben

ber#ud)feiten, tveUpeberYDmb bewegt, laßt ft>nben Äopf erbeben unb er lief)

:

„3Dte juben töteten alle ibre 5*wb* mit ©cbwertern unb fle matten

ein großes Slutbab unter ü>nen, alfo baß (te mit benen, fo fU büßten,

nacb tl>tllen taten.

Ute folgt bie 2luf3äblung ber Heute, bie fle getötet baben! 7$ 000. ©te

baben piel gelitten, übrigens t'bre ^etnbe waren bte^efnbe bes wabren

<2>ottes. Unb wie fle ibre 2\ad)e genoffen fcaben mögen, tnbem jte bie

(Bötjenbtener ntebermetjclten ! £>ie ötabt quoll ftd?erltcb über pon

Heicbenl iDa lagen welcbe am (Bartenemgang, aufben (treppen; (0

2*
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fcod?gebaufirm ben Simmero, baß btc öftren fkb ntd?t mefrr in ben

angeln brebten! ,. .. .

2tber jtebe 5a, wie id) mid> perfenfe in XBtbanttn an fcHbrb nnb 2Möti

£r Sffntt boVJÖnd) dt» einer ttttberen ©Wie.

„t iebufabne$arwarffid?jurictbtaufeTingefid? tunb beteteDanielan. " *

bas ifl gut! Der 2lUerl?o
,

<fcfte erfcdbt feine Prop&eten über bie

Könige; biefer ba le1>te bod? in <5afhnablern, ftünbtg trunten von

&offart,unb Hber <Sott, jur ©träfe, M fcn 311m Ciere ge-

t^ant>elt.
r
lKr lief auf aüen Pieren! ,

*

Ttntonius beginnt ;u iflcben und bie Krmc auebrcitenö, verblättert er mit ben

Ringerfpitjen bie @eften be* <33u4>c*. 0cfoe Kugen fallen auf folgenben

„t^jcdjias batte große ^reube über ir>re Tinhinft."

¥HZt geigte ibnen feine Parfüm», fein <B>olb unb fein Silber, all feine

<Btxvüv$e, feine wo.blriecfcenben (Die*.au* feine wertvollen (B»ef<iße unb

wae er no4> in feinen Scbaolammerji befaß.

"

jf<i? (leüc es mir vor .... man fafc aufgcbäuft.bw jur&ecfe: i£be(flesiie,

diamanten, IDareifen. ißn VTCenfd?, berbapon einen fo großen Raufen

befiijt, t)> nid>t mebr bmanbevn gletd>.
(

i£r träumt, inbem er jle betaflet,

bajj er feier bae Ergebnis einer tTJenge unenbü'cfcer 2(n(lrengungen

moe bat, gleid?fam bae JLeben bereifer, welches er an flcfe gefaugt

unb weUfrc* er wieber ausgießen fönne.

iDae tjt eine Bluge ttJaßregel, bie bm Königen tlurjen bringt. iDer

weifeße.pon ilmen l>at ee baran ntefet fehlen laffen. Seme flotten

brauten i&m £beiu>ol$, Bffen . . TO* fttfyt ee bod?2

SGc
ä
blättert febfeaft. Ijier!

„J)ie JWragtn pon Saba, weld>e ben Äubm Solomons bärte, tarn,

ibn 30? perfud?en, inbem fle Ifcm Äätfel aufgab.
u

XPit burfte fk wagen, ibn 3U oerfud>m? IDer Teufel bat trobl 3efu«

peefud>en wollen ! 2tber 3efue ^at trtumpbiert, weil er (Bokt war,

unk Salomon tt Pteüeidjt banü feiner )CPiflenfd)afc ate ttlagier.

Sie ift fcerrCid* biefe t&tflTenfcfeaff ! J)enn bie tPelt — wie mir ein

Pbüofopb erflärt bat — bilbet eine 4Embett, beren Zeile fid> alle

einander beeinfUifien,nw>: <bie Organe eine» einzigen Äörpere. i£a

banbelt flc^ barum, bie natürlichen iliebeerräfce unb bie ^bfioßnngen
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6er t>mge su erFennen unb fit bann gegenemanber auesufpielen ....

Vßan Wmtte btmnad) änbevn An bem, was bit unwanbelba« <Dr6»

mmg su fein fdjeint?

t>a werfen fUb bie beiben Bdsxtmt, wtUfyt binter Ü>m burd? bfe Türmt bet

•Arrujfe gc;cia>nct rrcrocn, naq> pome. ote lepcn au» n?it jn?ci grope ferner,

5u£ilfe, mein <8ott!

2ib, I

—

te war eine Caufctjung, nickte anoereo!— CEe ift unnüQ, baf id>

mir ben (Beifi sermartere ! 34? fcabe nichts ja tun— gar nid?ts $u tun!

4fr fem üd>, Premt bie Sterne.

Unb bennoefc, id? glaubte bae (Befühl einer Annäherung su fcaben...

Aberwarum foüte „f£t" rommen. übrigem renne id? niefctetwa feine

^mterltfl? 3<b fcabe &*n fd?eußlicfcen 2(nad?oreten surucfgejtoßen,

ber mir lacfeeno warme 2>rt5td?en anbot, ben Kentauren, 5er verfugte,

mid? auf feinen dürfen $u nehmen, unb fenee fctjwarje £mb, bae

mitten im Sanbe erfefeien unb febr fd?dn war unb mir fagte, ee fciefje

ber (Peijt ber ltnsud?t. Ttmonüw f<brebet kbbaffc umber. 3uf ifleinen

SefebJ erbaute man biefe Wenge von ^eiligen 5ufUi4>tejWtt«n, bie

voÜ* flnb von tWnd?en mit Büßerbemben unter tt>ren Sfegenfeüen,

fo sabjrefd?, baß man tin <2>eer bt'Iben fönnte ! 3d> t;abe Äranfe aue

©erlerne geseilt, habe (Teufel auagetrieben; id? fyabe oen^Cuf pafilert

inmitten von Rrotobilen; Der Raifer Ronfianttn t>at mir brd Briefe

gefd?rteben; Salaciu«, ber auf bie mefnigen gefpien hatte, würbe in

@tucfe serrtffen; bae T>olt t>on 2Heranbrien fd)lug fld?, ab td? wteber

erfdjten, um mtc^ 3U feben, unb 2ttbanajlue bat mid> auf bte ©traße

jurflefgeleitet. XVae für ein ilebenawetf I>abe id) aber aud? hinter mir!

Hun flnb ee mehr als bretfig ^afcre, oaß tc^ in ber tlPüfle wette, um
immerfort 3U fraßen! Jd) ^abe auf meinem Äücfen atr;tug Pfunb
Sronje getragen, wie iEufebhw; tc^ l>abe meinen £eib ben ©ticken

Oer^nfeften auegefetjt, wietTJararüw; id) bin breiunbfünf^ig tld^te
geblieben, ohne ein 2lugeju fdjliefjen, wiePafomtue, unb bte, welcheman
enthauptet,mitglübenbenBangen3tvtcftunb verbrennt, halbenoicüetc^t

weniger t>erbienfl, benn mein Jteben ifl ein fkWbigt* tTlartyrium.

Antonius txrlangfamt feinen 0a>rttt.
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(öewiß, es gibt reinen tTJenfd?en mebr in einer fo riefen Iroftloflgtett!

J)ie mildtätigen «beiden werden feltener. Wart gibt mir nicb» mepr.

Wein ttlafttd iß obgenutjt 3<b fcabe ferne Sandalen, nid^t einmal

einen Hapf! iDenn icfe ^abe all meine *babe <m bk Ärmen and an

meme ^amiye verteilt, opne einen (Dbolus jurucfjupepalten. Und
wäre «0 aud> mir um einige tPertjeuge, die unentb*brti<b fmb für

eittt tieint ^ummil Hieb wäre fDärfam bämtt

SPte ixtrcpcnüater t?on vttcaa |apen m vöewanoern t>on i^urpur, wie

u >agier, aut vtpronen oen luanoen entlang, uno man pat |te mit einem

^ejrmapi ocivtrtet, mit tepren uoerpauft, oeionoere pappnuetus,

wen er paio erounoet uno em zxruppei tjt jeit oer Verfolgung oe»

jDiofktian! 3Der Äaifer bat ibm mebrmal» fein tote» 2tuae crefü^t

:

was rur eine xJ«mnw)eiij uorigena parte oae i\onjti recr>t ann|tiictc

xi itttriteoer 1 vtpeoppuiW/ ein 4?t|cr>0y von ötvtien, ein anoerer t>on

Perflen, ^opanne«, ein Ämberpörte, ©piridion! 2tlerand<r war ju

alt. ^»tpana)iU0 parte oen <irianem mepr vijuoe mufien, um
5ugeftandntffe von u>nen ju erpalten

!

gärten fle denn welche gemacht? Qie woOten mid) n<d?t p^ren. J)er>

fentge, welcper gegen mter) fpraep — ein grofjer funger tTTenfct) mit

geträufeltem Sarte — warf mir mit rubrer Miene üerfanglic^e

iZinw&nbe an den Hopf; und waprend td? na4> tOorten fo^re, b^

müßigten fle ffcp, mieb anjuglooen mit ibren freien (Bfeflc^tern,

indem fle wie die Hyänen bellten. 2(<b, daß i<b niebt aue dureb o«t

Äaifer verbannen laffen fann, oder beffer fle verprügeln, ^ermahnen,

fle leiden fepen! 3tb — icb leide bitterli*.

fjtc Araft t>er|aqt it>m. *cr fuiQt |tm gegen |ctnc glitte.

2)o0 fommt von ju vielem Mafien!

tlleme Ärafle geben dabin!

Zxonnte icp eiien .... nur etn emjigeemai — ein ötucr ^jieiftpi

Är fAlient halb die 2tw«en, mit Bd>mad>ten. '

«

2(b! Äotee ^leif<*! ... eine VPeintraube, in die man binembeißtl ...

geronnene tilileb, die 3ittert m einer ©cbüfjei! . v.

2tber wa« fft mir! ... wo* ifl mir doefc! ...
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3d> füfcle, wie mein ^et$ aufTdjwillt, wie ba$ tHeer, wenn e* fkl)

flaut t>or bem (Gewitter. iEine unenMid>e öd>laffl>eit überwältigt

mid), unb bie r>ei|Se iluft fd>emt mit? bae Parfüm tx>n tt>eiberr>aaren

mit ft4> $u wälzen, tlnb toct) ff* feine $rau gekommen? ... £r wenbet

fld> gegen ben 6kiumpfaö 5in?ifdf>ett ben Reifert. )?on bort Fommen fte,

gewiegt t>an tl>ren {Eragfeffeln in ben fctjwarjen 2trmen ber ££unud>en.

@ie fteigen ab unb falten t^re rmgbelabenen <£>änbe, fie fnien nieber.

@ie erjärjlen mir r»on ir>ren öettemmutiflen. 2>as Verlangen nttet) einer

übermenfd)liefen tPoliuft quält fie; jle möd>ten fterben, fie tjaben in

ihrenträumen (Bötter gefeben, weld>e fie riefen; unb ber ©aum tr>ree

(BtwanbtB fällt auf meine ^ufe. Jd> flofje fie jurücf. <D nein, nod?

nid?t! rufen fie, was foll ict> tun! 2tu*e 23ufjen wären Urnen red?t.

©ie verlangen bie grobften, bie meinigen $tt teilen, trat mir jn leben.

f£e ift fdjon längerer, baf* icfc; ifcrer welche gefeben! t>ielletd?t fommt

eben eine? VDarum mcr>t? TPemt ict> plotjlid? . . . We (Blocfd^en eine»

tttaulefete im (Bebirge flingeln froren würbe, f&e f&jemt mir

Umonixa Flettert auf einen Reifen, am ifcingang b« Pfabe», unb er beugt

fld> fytvuntet, feine ?(ugen in bte <$injlerns6 bobrenb. «

3a I 6a unten, ganj im <5runbe, bewegt ffct> eine tTJaflc, wie Jteute,

**
bie u>wn Weg fu4>en. Sie ift ba! Sie werben irre.

Änft 3ufbiefe ©eitel tomm, Bomm I t>ae #a>o wieber^tt: ?*nmvfomm!

«r läfltr*rflort fchteTwme fallen, welche ©cfeanbel 0tu armer 3«tOfmw

!

u-no fofort t>ort er nu|iern: -armer -Antonius. ,.-

titinet ba? Antwort ? ;

•

unb in biefem verworrenen Clingen unterfd)eibet Ttntoni«« Stimmen, wie

wenn bie Jtnft fpräd>e. &t flnb leife, einbringliO), jifd>elnb.

Die £rfie. tDillfr bu VDeiber baben?

J>ie Zweite. (Dber lieber einen großen Raufen (Selbes \ r
5)ie ^Dritte, fönen J)egen, ber glänjt?

Unb bie anbern. J)ae ganjet>olf bewunbertbict)! @ct>lafebcct>em!

l>u wirft fie erwürgen, get>, bti wirft fie erwürgen.

(Bleia>jcitig trcrwanbeln ftd> bie J^tnge. Tim Äanbe be» Tibbange«, ber alte

palmbaum, mit feinem ^3ufO>el gewer Flitter, wirb der Covfo tomes über
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bem 3ibgrunb geneigten Weibe«, befTen lange *yxcxt flattern. Umontu* tvenbet

fkb gegen bie «Sfttte, unb ber Bcbemel, auf oem bas große 35ucf> mit fernen

non febtnaraen -öutbfUben ffcorrenben 0eiten liegt, febeint ibm ein @trau<b,

ganj bebeeft von @<b«>alben.

l)te Heuerte tf?* ofcne Swetfel, bit ein Spitl bee Hintes t>erurfad?te . .

.

3<fc will fit aueWfc^en.

£r l£f<bt fie ou«, tiefe ibunFelbeit; wnb plÖQlub sieben mitten burd? bie iluft:

jiaarfr rfn tPafTcrflreifvn, eine Dirne, bie Ädfe einet Cempel«, ein Solbate»-

gefUbt, ein tDagen mit jwei 0<bimmem, bie fi<b aufbäumen,

fciefe Silber fommen unvermutet, fto$tt?eife, beben fi<b von ber H<ubt ab,

urie @<barla<bntalerei auf tf*benbol$. 3bre Bewegung nimmt ju- Öie Rieben

mit fd>tr>mbelnber ekbnelle vorbei, bann bleiben fie ßrben unb nerblaffen

allm&t>lid>, »erfcbwtmmen, ober fie verfliegen unb fofort Fommen anbere.

Tlntoniue f<büe$t feine 3(ugen. ; ..

Die J&iber vervielfältigen fl<b, umzingeln u)n, belagern Ü>n, unb er fublt ntnr

no«b einen brennenben ^Krampf in ber iTtagrngegenb.

Crotj be« Cofenc in feinem Äopft empflnbet er ein ungebeure« Öibweigen,

öiifl ihn nein ber lllelr rrmnr li*r nwfudnt 211 furechiMi • unmoalicb Lfß ift

We matte.

- •

1 , . » *

1 j , .

1
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JT"s a aeicbnetfUfe ein großerBlatten aufber iCrbe ab, feiner au* ein natürlicher

«Schatten, lang« feiner Xanber oon anbereu Ötbatteu efngefaumt.

eiftber Ceufel,ben ifcJIbogen geftüttt auf ba« Dad> ber »Sütte, unb unter feinen

betöen klügeln tragen©— wie eine Xiefenflebermau«, bie ibre jungen fangt—
^lcl?^ft ^Co^^wn^cW/ £ 11 ^t&s^cfY^i^ytiefte C?^c | tet^ ww^^utlitf^ l^(4> t^oirlu C^CTt

.

'»ntcmiu«, We otogen immer no<b gtfcbloffen, genießt feine UntatigPeit, unb

er fhredft feine (Biteber auf ber WTatte au«.

0ie febeint ü)m mebr unb mehr wetd) ju fein— ja fle polftert fl<b auf, wirb böber

unb fyfycv, wirb jum ^Sett, jur ©(baiuppe ; tPaffer plAtfcbert an Ü>ren Öftren.

2tea>t« unb linP« erbeben fld) jwel febwarje Jfcanbjungen, bie bebaute »Selber

^^^inr^^^^ f iit-Jt ?i^£-lt£TY ^^5^^t^^m^^t^^t • ii^iti ^^^jjj I ^ ^^^^iwj*

burinen unb Sängern tönt au« ber &rne, £« flnb bie ileute, bie nadj> Äanopue
geben, um im 3erapietempel ju fd)lafen unb (Traume ju bePommen. Antonius

weiß ba« — unb er gleitet, vom XOirib getrieben, $wtfcben ben beiben ^Ranal«

ufern babm. Die glatter be« papyrtw unb bie roten fluten ber tEaflerUUen,

non übermenfebengröße, neigen fUb »ber ibn. £r liegt auegefbredft auf bem
33oben ber -öarPe ; ein Ttuber fcblcift rüdftndrre Im WaflTer. t?on Jeit yu Seit

Pommt ein lauer <£au<b unb bie fcblanPen 0<btlfrobre Platfcben aneinanber.

«Da« UTurmeln ber Pletnen XDcllen laßt nad>. ü£in ®d>lummer ber Betäubung

umfingt ibn. <£r träumt, er fei ein Äinflebler non Ägypten, piötjlid) fabrt

er auf unb erbebt flcb.

<^abe id? geträumt? iE« war fo beutlicfe, baf td? baran jweiflel bie

Junge brennt mir, td? f>abe $>urjl.

ÜJr tritt in feine *5ütte tmb taflet aufs (Bcrabewobl überall umber.

@ieb ba: ber Soben iß feucht? bat e« geregnet? ©rücfe meine«

Rrugeel £r i|* serbroefeen! ... aber ber ©cfclaudj?

£r flnbet ibn.

JLeer! X>olU?änbtg leer!

Um $um £(uffe nieberjujietgen, brandete idj mtnbefien« brei ©tunben,

unb bie CTad?t tjl fo tief, baß td? mid? m'dtf jurecrjtfmben würbe,

tüein £ingewetbe wmbet j!d?l wo tfl bas 2>rot?

natbbem er lange gefugt, rafft er ein Ötüdf 2Urufle auf, Pleiner al« ein lEi
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VDie? &oüten ee bit &d>alale geholt baben? ab, t*rfhid>t!

Unb wüttnb wirft er ba« »rot jur £rbe.

ÄAum ift otes gegeben, fo fM>t ein Ciffr ba, bebeert mit «Um guten Dingen

jrnn Äffen. Die «yflTiwmatte, geprüft wiebie2topfbinbe ber Öpbinre, ertrugt

felbßtatig leudnenbt Wellen. £0 liegen barauf riefige Piertel roten tfleifcbe«,

große »Sifcbe, X>ögel mit i^ren Gebern, Vierfüßler mit ben paaren, £r&bte r<on

faf*menfebueber £arbung, unb Ötücre weißen £ife* unb niolette ÄrifiallFannen

frrahlm fld> aeaenfeitia «lieber. ^tntoniu« unterf<beibet in ber tltttte t>ee tifchts

einen aus allen Poren bampfenben i£ber, bie 5üße unter bem «aud>, bie klugen

balb gefo>loflen,nnb Oer (Bebanfe bie* ungeheure Oer eflen $u formen, ergotjt

ibn aufs äußerte. Dann gibt e* ba Dinge, Die er nie gefeben : fd>n?arje« (B^

baefte«, golbfarbrne (Meiere, Ragout«, auf benen @d)wamme föwimmtn wie

Beeblumen auf ben trieben, 0<baumfpeifen, fo leiä)t wie tD6lFd)en. Unb ber

Duft von allbem fftbrt ben 0al;gerua> bet (Djean« mit fld>, bie $rifd>e ber

er Fann; er geifert unb fagt fld), baß er genug baran babe für em 3abr, fftr

;rt>n 3<U>re, fftr feimgan^e* £eben

!

3e weiter er feine gieren «liefe über bie (B>eridt>te febweifen läßt, btßo mebr
bäufen fie fld>, bilben eine Pyramibe, bereu 2Unten einfhirjen. Die Weine

beginnen ju fließen, bie 5*f<be ju Cappeln, ba« «lut in ben @<büfieln rod>t,

ba« ^Ieifct> ber ,$rüd>te quillt empor wie perliebte Cippen. Unb ber Cifcb fkigt

bis ju feiner «ruf», bi« an fein Ämn,— e« ßebt nur ein etejiger Celler Darauf

unb ein emsiges «rot; fie liegen gerabe oor ibm.

£r will ba« «rot ergreifen, ttnbere «rote bieten fUb bar.

S*v mi<t>\ — — 2tikt\ »ber . .

.

Ttntonhi« weid)t ;urutf

.

2tn ©teile etnee 23rotee jlnb ba mehrere! J>a« tfl ein VDunber, alfo

^48 (Bietete, wae unfer Sytüanb getan I

3n welker 2(bfld?t? 24t>, — aüte erntete ifk ebenfo mvttft&nbUd>\

Jya, Satan, fort, fort mit ofr!

Äin Fußtritt gegen ben Cif<b unb er oerftbwinbet.

rttdjt» met>c? — Hein!

Uir atmet tief auf.

TU), 6<et>erfud>ungt»ar flartl »ber wir id) mtd? 6aoon befreit babe!

«r erbebt ba« ^aupt, fwautbelt über einen flingenben Qkgenfkanb.

VOa& tfr benn 6a«?

3
' 53
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efefceitol f&mfärmtfcbalel ^rgenbein Ädfenfcer wirb fit verloren

baben. Jtoe ift nickte 2Urt3erorbenthd?e0 . .

.

£r befin*#t*t fefne» #»ger unb reibt %oe«n.

fco» glanjt! tHefottl 3nbe* tc& tonn nkfct tmterfcbefben ....

Ufr jftnbet bie JCeucbte an unb umerfu$t bie ®a)ale.

Ötlt ijl w>n Bieber, öm Äan5e gefd)tnü(£t mit £ierftab, mit einer

tTJebaiüe in ber Witte bee 2>oben$.

J2e Wfr .tyt ttTebaiüe mit einem riagelbriKf ab.

2)ae tfl ein (ßelbftutf, ba0 2Un*e bat . . . etwa 7-^-8 J)rad?men, ni<bt

mebr! 3mmerbm! 3d?Wnntemh-wobi^mitemBd?af«feflerbanNrln.

£m *uffeud)ten ber Sadfeli wi*ff pW*li<b £i$r auf bte 0d>ale.

riie^t möglich! #ue (ffolbl jjal — ganj au* <0olb.

«fe anbete« geifere« (BelbfhMJ flnbet 04) «uf bem 3cb«lrnboben. Unter

biefem entbeut .er- mehrere andere.

2tber 6a« gibt fcfeon eine 6umme — grof genug, um brei (Ddjfen—
ein tleint* ,$elb 311 taufen.

t>it &d^k ift -feigt angefMIt mit (Efolbffrüdfen.

tt?a« benn? ^unbert ©tlat>ert, ©olbaten, eine tTIenge «m faufen $u

rönnen, wae . .

.

£yie FÖrnige öimfafiung i&ft flcf> Ab unb hübet eine PerlenPette.

tTItt biefem Rleinob fdnnte id? bie £r4U be» Äatfere felbfi gewinnen 1

tltit einem Äucf lä#t Antonius bae «Salsbatib «wf fei» ^anbgelenf gleiten. i£r

balt bie @d)ale mit ber £mt*n unb mit bem anbern Htm bebt er bie Jteud>te,

um befler ju fepen. XOit ba* Waffer auf einem Herfen riefelt, fo ergießen fi4>

in eHnem'unauf^rlfd^eh öforom'— bergeftaTt, *ba$ e« einen ^ugel auf bem

8anbe bilbet — : Diamanten, Äarfunfeln unb Öapbfren, untermifä)t mit

großen (Bolbfhidfen, geprägt mit ben -öilbniflen ber Äönige.

XOit, wie? @tateren, Syrien, l>areiüen, aryaubetBenl 3Meranber,

^Demetrius, bie ptolomaer, Cäfar I 3lber Beinervon u>nen batte fo triel

!

Hielte tf* mebr unmogud?! Äem Heiben mebrJ Unb büfer (Stern),

ber mid? blenbet! 2U>, mein <5>er$ quittt Aber! XOit ift ba« fcfedn! f«,fal

3mmer 5Mr niemai« genug! Unb wollte id? bauon aud> unaufbdrlid)

ine tHeer werfen, t» bliebe mir immer nocfel tParttm. bason etwae

perlieren? 3<b werbe aUee bebalten, obne ea irgenb femanb ju fagen

;

ict> werbe mir im Reifen eine Cammer ausübten laffen, bie im
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"inneren mitStonjeplatten ausgefd)lagen if*,
— unb t'd) werbe bortbin

gel>en,um jufüfclen, wie 6ie (5ol6I>aiif*n unter meinen Herfen emßnfen;

id> werbe mit meinen #rmen barin wählen, wie in ©äcren Äont.

3dj will mir bae (Bejtcfctbamit einreiben, mid) barauf fdjlafen legen I

Q£v laßt bie JLeud)te fahren, um ben Raufen ja umfaffen unb fällt auf t>ie

-öruf* ;ur i£rv>e. ergebt fieb. &ie Stelle ifl völlig leer.

Wae l>ab td) getan! tPare id) geworben m biefer ©tunbe, t>ae t>ätte

mid? bie ^Üe gefoffct, unwiberruflid? bie <5>c5Üel

<Cr jittert an allen (Bliebem.

bin id? alfo perbammt! tTlein, nein, meine wd>ulb tjra: ja) laffe

mtd? mit allen ©d)ltngen fangen! tTJan rann nid?t bummer unb

fdyänblidpet fein! 34> möchte mtd? fd^lagen ober Ptelmel?r mid?

herausreißen aua meinem Ädrper! Ute tft a(i$u lange, baß td? an

mtdj t>alte. 3<J> |>abe bae 23ebtirfnw, 3U rächen, $u fd?lagen, $u täten!

3ft es be>4>, ale hätte id? eine <£>erbe wilber 23ejrfen in meiner ©eele!

3d> me)d)te mit £>etlr;ieben mitten in einer tTJenfcbenmenge .

—

211? ! ein JDolc^ !

i£r wirft fld> auf fein VtTeffcr, ba» er entbedft bat. fiie gleitet au« feiner ^anb,

unb ^Intoniu» bleibe gegen bie Iftauer feiner £uttc gelernt, ben tttuttb vrxit

offen, unpewegnep — n>»e im ötarrrrampf.

l>ie ganjc Umgebung tfl perfebwunben. *£r glaubt fi<b in 2lleranbrien auf bem

Päneum, einem Fünf^ltct>en Seeg, welcher, pou einer treppe in Schnecren»

wtnbungen umgeben, im tttittelpunPt ber Stobt errfd>ttt ift.

(Gegenüber pon ibm erffreeft fld) ber See tttareotis, rcebts ba« ttteer, linPe

bae Ü.anb — unb unmittelbar unter feinen fingen eitt (Bewirr pon flachen

fcäcbem. 5Dtcfe werben pon Buben nad> Horben unb pon <Dfl nad> tüeff burd>«

jogeu Pon px*i Strafen, welche fld) Freuten unb in tt>rer ganzen tätige eine

Xeibe von Säulenhallen bilben mitFortutbifeben Kapitalen ilberbiefe borrelte

Äolomtabe ragen Käufer mit farbigent5en^erfd>eiben. £mige pon Ü>nef» tragen

au^erb^lb geipaltsge <fal£&flQt, in benen bie 3u#enluft fld) perfangt.

ItTonumentalbauten verfebiebenen Stile türmen ficf> bid)t beifammen'auf.

&gypttfcbe Pylonen überragen griecbifd>e Tempel, (PbelisPen erfebeinen wie

J^an^en Jituifcben roten Siegerinnen. 3n ber WWrte ber plÄne ^eben Hermen
mit fpinrn (Pbren unb ^nubieflatuen mit ^unbePöpfen. 'Jtntontue unter«

fcbribetÜTofaffen in ben^dfen unb an benfcecfenbalFen aufgebangte Ceppiebe.

ätv umfaßt mit einem ÄUdt bie beiben «6afen (ben (B»ro^b«fet» «»b ben

i^uwoflo«), beibe jirruorunb, getrennt burd> einen JJamm, bie \?erbinbung



3tt>if<ben 3Ueranbria unb bem flcü abfallenben lütlanb, auf rt>elö>em fld> ber

£eu<btturm erbebt: ein pierfantiger -Sau von 500 lallen ^obe unb neun

StocrwerFen mit einem raucbenbcn 35erg fcbroarjer Noblen auf ber SpiQe.

Xieine Dnnenbdfen bÜben 3u«fd)nitte in ben i£auptanlagen. DerDamm ift, an

beiben iJinben abgefcbloflen burd> ein Fleine« -öauwerP, auf tnarmorfdulen

mitten m* ttteer gebaut. Segelftbiffe «eben unten burcb, — unb febrt*re

Schuten, von XOaxtn frrorjcnb, Xuberboote mit JiÜlfenbein DerPleibet, (Bonbein

mit Jeltbacbem überbecft, Dreiniberer unb Smeirubcrer, alle Hcttn von So>fffen

fahren umber ober Rationieren an ben 2$ai«.

'King» um ben großen trafen liegen in ununterbrochener Xeibenfolge Fönig

Ud>e (Bebaute: Der palaß ber ptolomaer, ba6 tttufeum, ba« poflbium, ba«

Cafareum, ba« timonium, in n*ld)e« fld> tttarc Umon flüchtete, ba« Borna,

roelcbe« ba« (Brab Kieranber« entbdlt — wabrenb auf bem anbem ifcnbe ber

©tobt, hinter bem Jgtmojio«, in einer Porflabt, bie &la«v Parfüm* unb

Papyro«fabriFen fichtbar flnb.

»Serumjiebenbe "PerPaufer, ü.aftträger, i£fcltreiber laufen unb brdngen umber.

6ier unb bort ein priefter be« (Dftri« mit bem pantberfeil auf ber Schulter,

ein römifcber Solbat mit Äronjebelm, eiele Heger. Hn ber Schwelle ber

Äaufldben flehen «grauen, arbeiten »SanbtperPer, unb ba« Jtn irfcben ber tDagcn

fcbeucbt bie r>ögel auf, welche auf ber £rbe bie Abfalle ber Schlächtereien unb
bie ^ifcbrefie t?erfcbltngcn.

über ba« eintönige tDeift ber Käufer jtebt fleh bie Zeichnung ber Straften wie

ein fcbwarje« He»,. Die grasbebecften tttärFte erfcbefnen barin wie grüne

Sträufte, bie <Cro<fenböben ber Harber wie ^arbflecfen, bie (Bolbomatnente

an t>en cEemixlciiebeln wie leucbtenbe DunFte. — allbae umfaßt t>on ber ot>alen

OJinfriebung ber grauen tftauern, unter ber Wölbung be« blauen 3hmwl*,
gelagert am regung«lofen ttteer. Tiber bie iTTenfcbenmenge hält ein in ihrem

treiben unb blidft nad) Bonnenuntergang, von wober fleh ungeheure Staub-

wirbel ndbem.

£• finbbiemöncbeberXbebaI«,gePlefbet in Siegenfeil, mit Änuttein betoaffnet,

einen (iboraefana t)es 2^ricaes unb t>es (Glaubens beulenb mit bem ÄebtTfim

„tDo flnb fie? Wo flnb fk?* Antonius begreift, baf? fle Fommen, um bie

Ttrianer ;u toten.

pioQlid> leeren fid> bie Straften, — unb man fiebt nur nod> fliebenbe 0d>ritte.

bie Äinflebler flnb je^t in ber ©tobt. 3bjre furd>terli<ben ^eulenftooTe, mit

Hdgeln befcblagen, wirbeln wie ftdbleme &onntn. UTan bort ba« Ärad>en

©on xertrümmerten C^ecifttftanticn in t>crt «Käufern üon ^eit ju ^eit tritt Stille

ein. Dann erbebt fld; großes ©efa>rei 4

Pott einem Änbe ber Straften jum anbern fa>tebt flo> bie ITTenge in Rdnbiger

^öe^ür^ing. ttle^rere tragen Spiefte. «Sieunbba treffen fld> jwei (Bruppen unb

3«
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uerfcbmeljen ju einer, unb biefettTaffe gleitet über baepßaßer, lößfub auf,ßür$t

ju 33oben. 3lber immer erfebetnen wieber bie tttänner mit ben langen paaren.

ÄÄUd>fd>tDdt)en fcblingen fleh »SäuferttünFeln, türßügel Fracben auf,

ITTauerßrecFen frürjen ein, ^Ircbitrape brechen jufammen.

3tntoniu6 ßnbet all feint $ehtbe roieber, einen nach bem attbern; er erFennt

einige, bie er uergeffeu batte ; ehe er fle tötet, befebhnpft er fle. £r reißt 33äucbe

auf, erwürgt, fcblägc nieber, jiebt bie (Streife am £arte nacb, jrrmalmt bie

Äinber, prügelt bie Perwunbcten.

Unb man rächt (leb am Lnru*: wer nicht Iefen Famt, jerreißt bie Jöücber;

anbere $erfcblagen, ruinieren bie Statuen, bie ©emälbc, bie tTTöbel, bie trüben,

taufenb ^RoftbarFeiteu, von benen fie ben (B»ebraud> gar nicht rennen unb bie

fle febon beebalb erbittern.

mitunter machen fie atemlos halt, bann beginnen fle t»on neuem,

fcie -Öe«>obner flnb Flagenb in bie <6öfe geflüchtet. &ie grauen beben ibr

tränenbee Ttuge, ihre naeften Ttrme jum £immeL Um bie £inflebler 31t er*

weichen umfcblingen fle beren 3tnie; fle werben jurucFgeßoßcn. Unb bae 33lut

forim bis *ur !>edfe, fallt in Streifen läncre ber ITtauero iurücF, riefelt an ben

enthaupteten Leicbettßümpfen, füllt bie t&afferleitungen, bübet auf ber lürbe

breite, rote lümpeL
Antonius iß batxm befubelt bie ju ben Änien. i£r roatet barin; er fcblürft

bie tEropfen auf feinen Lippen unb gittert vor tDonue, bae 33lut an feinen

©liebem ju fpuren unter feiner haarigen £uniFa, bie bauon trieft.

i5ie Vtcxebt Fommt. i>ae ungeheure Carmen milbert fleh- t>ie i^tnfJebler flnb

pldQltch bemerFt Antonius auf ben äußeren ©alerten, welche bie neun

teerfe bes Leuchtturme« umfaumen, ßarFe febwarje Linien, ale mären es

Äaben, bte bort verweilten. i£r läuft borthin unb beßnbet fleh Auf ber Spin/.

Äm groger Äupfeefpiegel, gegen bie hob« ®*e gebrebt, reßeFtfert bie Schifft/

bie brausen fahren.

Ttntoniue macht «Vergnügen fle ju betrachten, unb fe* langer er fle betrachtet,

beflo größer wirb ihre 3(n$abl.

6We flnb aufammengebrängt in einem halbmonbförmigen (Bolf. dahinter, auf
einem Vorgebirge, thront eine neue Stobt von ronttfeber ^rcbtteFtur mit

ftetnernen kuppeln, Fegeiförmigen fächern, roflgem unb blauem tMarmer
unb einem riefigem Überfluß uon 45rj an ben Poluten ber Äapitäle, an ben

Käuferinnen, an ben £cfen ber (Beflmfe. £m Jypreff'enbain beberrfebt bie

Stabt. £>ie ^arbe bes tTTeeres iß grüner, bie Luft Fühler. Ttuf ben -öergen

am ^orisont liegt Sehnte.

Ttntontus fucht feinen Weg, ba fpriebt ihn ein WTanu an mit ben Worten

:

„Äommt, man erwartet £ucb !* £r burchfehreitet ein £orum, tritt in einen
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3of, bücft fid> unter einer türe unb rommt por bie ,$afiabe bes polaßee, bie

eine wäo>ferne©ruppe fcfornucTt, barftelleub ben Äaifer 2Son#anttn, im Äegrijf

,

eine golbene trtufcbel, gefüllt mit Pifhxjien. &tin Rubrer fagt, er rönne bapon

nehmen, i&rtutee. hieraufvertierterfl<h ineinerenblofen bleibevon(Bemätbern.

£änge ber tttauern flel>t man in UTofaiF ^elbberren, weld)e beut ^Raifer auf

ber ^anbfläd>c eroberte ©tobte barbieten. Unb ringsum finb j3afaitfäutrn,

(Bitter aue ©ilberbrabt geflochten, l£lfenbeinfln,e, perlgefHcfte teppid>e.

Da* Jtifct fallt an* bentt>dlbwngen, Ttntoniue febreitet weiter, .«aue ttänfk

Sieben umber •, er bort bie »nbba bae leife Älatfd>en einer 0anbale ;
tDäd)ter,

pergolbete Ötäbe.

ü£nblid> befinbet er ftd> am l£nbe eince Saalee, ber im ^intergmnb mit byajintb-

forbenen TPorbängen abgefcblofieu ifi. 0ie öffnen ffcfc, unb embüllen ben Raifer,

auf einem Cbrone fttjenb, in violetter Cunifa, rote ^albfttefel mit fdbtrar^ert

-ÖArtbem an ben <$üf$en.

Jtm f 'ci unoiaoem rront jem «^aar, oae in )yinmetrt| a>en TViiigiiiocrcu gecronci

ift «r bat bängenbt £iber, eine gerabe Hafe, ber (Beflcbteauebrutf ifl träge

unb tücftfd>. 2ln ben *£<fen bee Jöalbad>tne, ber fld> über feinem Raupte fpannt,

(Inb pier golbene tauben angebracht unb am $u#e bee tbronee jwei lagembe

iLöwen au« iCmaüV Die tauben beginnen ju girren, bie Jfcowen pt brüllen.

Der Äaifer rollt bie *ugen, ttntoniue tritt vor unb fofort, ohne Umfcbwetfe,

eriäblen de fleh rcas fleh ertianet bat **ln &m PSrÄbten oön 2tntiochia ii* r>hcfc*e

unb 2Ueranbrien bat man bie Cempel geplünbert unb aue ben (Bötterfiatuen

topft unb Pfannen gemacht; ber Äaifer lacht reichlich barüber. 3tntoniue

wirft ibm feine Dulbfamrett gegenüber ben flopattanern por. Tiber ber IRaifer

gerat in Joru: tJTopattaner, Jlrtaner, tttelefianer, alle perbriefleu ibjt; bemt

wenn biedbriflen »tfeböfe ernennen, bie wieber pon fünf ober fed>« perfonen

abbängen, banbelt es (leb nur barum, biefe %w gevrinnen/ um alle anbem auf

fetner 0eite ju haben. Bo bat er t* aud> niebt baran feble» laffen, ihnen be-

beutenbe Summen jujuweifen. ^ber bie Pater bee Äonjil« pon CTicaa feien

ihm ein (Breuet

^Wir wollen fk auffu<henl" ^ntotliu« folgt ibm. Unb fie befinben (Ith ebenen

^u^e« auf einer terra ffe.

0ie bat ben Ttusblttf aufeine Rennbahn, PoUmenfcben, überragt pon ©Äulen»

ballen, in welchen bie übriae XVttnat promeniert.

3» ber tftitte bee Äennfelbee erbebt ftd> eine fd>male Plattform, welche auf

ü>rer JS.ängefeite einen Fleinen tTTinerpatempel trägt, bie Ötatuebee Äonflantin

unb brei perfcblungene ^3ron3efd>langen, an einem iCnbe gro^e ^oljeme &ier,

am anberen (feben Delphine mit emporgeringelten ©chwänjen.
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hinter bem Paiferltcben Seit flaffeln fld> bie ÄammerprafePten, bie @Plapen-

auffeber unb bie Patrijier Auf, bfa sunt erftcn BtodfwerP eitler Äircbe, beren

famtlicbe £cnßer von Tratten befeQt flnb. &ed>t« ifi bie tribüne ber Matten

*50t>e mit oer Arena eine Aeit>e rorint»i|cner-oogengangc, itHiq>e ote »eingangs

ut ben JCogen bilben.

Da« Xennen foll beginnen, bie pferbe {teilen ficb in einer Xeibe auf. ^obe

»Seberbüfcbe, jtrifd>en ibre (Dbren aufgepflanzt, fcbauFeln fld> wie Zäunte int

tDinbe, unb fle fd>ütteln bei ibren Sprüngen mufcbelförmtge Wagen, weUbe

pon <enrcm gert»i>rt treroen in einer Are punten *3orni|q> mit Armem, oie

am <£anbgelenP eng, an ben TJrmen weit flnb, bie ^öeine nadft, ber ganje «ort

unb bie Ötimbaare raflert na<b Tltt ber Hunnen.

Antonius ifl juerfl betäubt bureb bas Stimmengewirr. Ringsum (leb1

ntd>ts ale gcfd>minFte (Sfeficbter, buntfebeefige (Bewänber, golbenen Scbmucf,

unb ber Sanb ber Threna glanjt in feiner Weiße wie ein Spiegel.

Der Äaifer unterbalt fl<b mit ibm. <£c pertraut ibm widrige Dinge an, <Be*

t>etmntnc, geuent tpm ote icrmoroung |etnee üonne« vLrt)pu6, fragt ton jogar

um Hat wegen feiner (Efefunbbeit.

3nbee bemerPt Antonius @Flaprn im «^tntergrunb ber £ogen. JC« flnb bie

t?dter bef Vlicaifcben Äonjtl«, in JCumpen, perfommen. J>cr ITtartyrer

Papbnudu« ffara>lt einem Pferbe bie ttT&bjte. ^beopbUue wdfd>t bie Äeine

eine« anbeten. Dobanne« malt bie 3utfe be» britten, ^(letanber fammelt pferbe'

mifl in einem Äorb. Antonius gebt mitten unter ibnen burd>. 0ie bilben

eine (Baffe, bitten ibn, fltb für fle ju perwenben, Puffen ibm bie £anb. Die

ganje tTTenge perbob«t fle, unb über allemaßen genießt er ibre iSrniebrigung.

@ieb*/ tv »0 <mcr ber (großen bee ^ofes geworben, Vertrauter be« Äaifere,

erfUr tTTini^er! Äonflantin fetjt Ü>m fein Diabem auf bie Ötime. Antonius

beb&lt e« auf unb flnbet an biefer ^Cbt^tmg nid>w Äefonbere«.

Unb alebalb erflebt au« bem Dunfel ein ungebeurer ©aal, erleu<btet pon

golbenen ^Ranbelabern.

Bdulen, fo b<>4>/ baß fle fl<b f*f> Im Ddmmerftbatten perlieren, reiben flä)

binrer Ciftbett/ weld>e fld> bi« jum «$ortjonte bebnen, — bort erftbetnen in

einem leud)tenben 3Dunfl fd>itbcweife aufgetürmt« treppen, «Solgen pon ^öogen«

gangen, Äoloffe, türme unb babinter ein nebelbafter Baum pon paläflen,

überragt pon Jebem, weltbe bie Dunreibeft mit ibren ftbwarsen tTTaffen

übertreffen.

Die (5äfle, peiltbenbePranjt, fhiQcn bie Ellenbogen auf ganj niebere polfler-

Iager. £änge biefer betben Reiben gießen geneigte «5<nPelPrüge Wein aue, —
unb gan^ im hintergrunb, aHein, auf bem Raupte bie tiara, mit Äarfunfeln

bebetft, ißt unb trmPt ber TKöniq VIabtid>obonofor.



3it fehler &ed>teti unb JLinftn ftbwenren jwei Reiben priejier mit 0pin,»

bauben Tt>eü)raud)gefaße. Unter ibm auf ber iürbe wälzen fltb, obne Ttrme

tmb «Süße, bie gefangenen Äontge, benen er Änotben jum benagen juwirft;

treuer unten pefinoen |iu> jeine -otiiütt, mu pcrrunocrnn wugen — |ie |ino

aHrMinb. *
*

<Cm unaufbo^ftbe«Wimmern fteigt t?om (Brunbe ber 6FUt>enPrrEer empor.

Die fußen, langfamen klänge einer bybraultftbcu (Drgel roecbfeln mit ben

Stimmen t>on <£böreu, unb mau fnblt, baß ringe um ben ©aal fltb eine enb>

lofe 0tabt bebnt, ein (Djean vön menfcben, beflfen tUeüen gegen bie tltauem

ftblagen.

£ilenbe ÖPlaoen tragen @<frufleln, Weiber geben umber unb bieten $u trmren

an; bie Äärbe a$*en unter ber £afl ber 33rote, unb ein Dromebar ftfereitet

bin unb ber, mit burd>l6tbertcn 0<f>läucben beloben, unb laßt ben Öaft be«

£ifenrrautee traufein, um bie Öteinfliefen ju erfriftben.

Wilbe fübren ÜLdwen berbei Onjermnen, bae ^aar in Hege gefaßt, breben

fitb auf ben i^anben unb ftfmauben treuer burtb bie Vlafe; fcbroarje (BauFler

geigen ibre 2*unfrfhkf>, nacfte 3inber werfen fl<b mit €kbneebatlen, welcbe

tx>n ben bellen Öilbergefilßeu abprallen unb jerpla^en. Da« Xarmen unb

0d>refeu ifl fo ungebeuer, baß man eitt (P>ett>itter ju boren glaubt unb eine

ganje tDolre oon «5leiffb unb Ktem .föwebt über bem (Belage. >£fe unb ba
judft ein tfunren ber großen ^atfelbranbe, loegeriflen burtb ben tPinb, wie ein

fallenber Ötem burtb bie tTatbt.

Der Äönig wifcbt ft<b niit ftintm Htm bie Öalbole aus bem (Befltbt. dir ißt

aue ben geheiligten Oefäßen, bann bricht er fle, unb in,<BebanFen jäblt er

feine flotten, feine Ttrmetn, feine Uötrrr. J» einer XPeile wirb er, t>ielleid>t

aue £aune, feinen paiafl verbrennen famt feinen ©äfkn.

tbronen. , .. ,

(

3ntontue lief) aue ber ^erne auf feiner 0dm all feine (Bebauten. 0le burtb»

bringen u>n — unb^er wirb Habwbobonofor.

2tlsbalb if> ee ü>m, als bätte er fid) t>oligef<blungen uon Verberbnie unb Vtt>

nitbtungewnt, unb ee ergreift ü)n bae Verlangen, fi<b in nieberträtbtigreit

ju wallen. 3fi boeb bie Ärniebrigung befien, wae bem tttenftben ©tbredfen

einjagt, eine 0d>mad>, bie ibrem ©eifie angetan wirb, eine neue 2trt, fle in

-öeflürjnng ju oerferjen, unb ba nitbte erbarmlUber i$ ale ein robee Pieb,

wirft fUb ^(ntoniue auf alle t>iere über ben Xiftb unb brüllt wie ein Ötier.

ibr fublt einen Ötbmerj an ber ^anb — ein Wiefel bat ibn burtb Jufall ©er«

letjt — unb er ßnbet fltb wieber por feiner ^utte.

Die Umfriebung ber Reifen ift leer. Die 0terne Arabien. TCUee ftbweigt.
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Unb wiebtvum habe ich mich wrblenben lafjen ! TDarum biefe&tnge?

eie eommen von ben Hebungen bte $letfcheal 3b, ich £lenber!

JKr frürjt in bte «6ätte, nimmt bort ein -öünbel t»on Striefen, bie an ben £nben

mit ttletaU^afen t>erfeben (inb, entblößt (Üb bte jum (Hörtel unb ba« >£aupt

jum Gimmel bebenb

:

tTtmm meine 25uße an, o bu mein (Bott, t>erfd>mäbc fte nicht ob ihrer

©chwä<he. Wache (te fcharf, lang, grünblich! £»i(t5eit! %n»XOtvt\

itt gibt fl4> einen wütenben «5icb.

<l> web! Heini Äein Erbarmen.

Q£v beginnt t>on neuem.

<Db, ob, jeber <5>ieb $erreißt mir bie £aut, jerfchneibet mir bie (Blieber!

J>ae brennt fürchterlich

!

£i, ba» tfi nicht fo fchrecflich! U7an gewohnt (ich baran! tHir

fcheint fogar . . . . . .

j

Tintonius bält inne. m

XOtitet bo<h, Setgimg, immer $u ! ©chon, fchon ! Xufbit 8rme, in ben

Bütten, auf bie ©ruft, ben »auch, überallhin! Pfeift, u>r Strähnen,
%

beißt mich, jerreißt mich l 3ch mächte, baß bie (Tropfen meinte &lutes

bie an bie ©terne ftjrirjten, baß meine Rnochen trachten, meine £7ert>en

(Ich entblößten! Sangen, tTJarterbante, gefchmoljenee Slei herbei ! 3Die

tnartyer haben ganj anbere 2>inge ertragen ! nichtwahr Stmmonaria?

©er öq>att«n Der <ceufewboroer er|q>emt imeoer.

3ch harte an bie ©aule neben 6er betnen fefigebunben werben tonnen,

bir gegenüber unter btint Äugen; ich hätte beme Schreie mit meinen

Seufzern erwibert unb unfere ©chmerjen waren sufammengeßoflen,

unfere Seelen bitten (Ich t*rf<hmol$en.

£r peitfebt fla) mit Äaferei

30a, ba, noch eme, für bich! 2tber ba tfi mir'e, ale ob ein Äitjel mich

uberliefe. VPelche (Dual, welche VDonne! VOie Äüfie beucht es mir!

tttetn tHart jerfchmiljt, ich (fcrbe

!

uno er |tei>c f tcr> gegenüber oret Aetter auf umoeiein, reneioet mit grünen

©etvänbem, iUUen in ben 3*nben baltenb, alle fleh dbnlt^ von (Beft<bt.

Antonio« wenbet fia> »m nnb er fiebt brei anbere Äeiter von gleicher Hvt,

aaf gleiten Äfeln in berfelben Haltung.
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fl&r wefcbt jurur*. Da Pommeu oll bie Hifei gleichzeitig emen Sebritt naber,

reiben bie etynoup an Ü>m unb frbnonpen no<b feinen Kleibern. Stimmen

rufen: •

<J>terJ?er, ^wr^er, l?ter tf* eel Unb Stonborten erfebeinen awifeben ben «erg.

fpalten unb Köpfe t>on Kamelen mit rotfefoenen halftern, maulefel mit

©epadf beloben «nb Weiber, bebest mit gelben Seblefem, rittlings auf

Scbecfen fitjenb. £>ie febnaufenben liere lagern flcb, bie SFlapen ßürjen fixt)

auf bie «allen, entrollen bunte geppfcbe, man breitet auf ber ifcrbe glänjenbe

Dinge aus.

«in weißer Elefant mit einer Sd>abraPe aus (Bolbgewebe Fommt fcerbei unb

ig>uttcit oen ötrau^u*firfOcr^u|cp auf jetner ötirne. •aut |cutcin Aucrcn, unur

Kifien t>on blauer Wolle, bie «eine getreust, mit balbgefcblofTenen 3tugen

ben Kopf wiegenb, fln,t ein Weib, fo prÄebtig geFletbet, baß fle rings Strafen

fprubt. Die OTTenge wirft fl<b 5» «oben, ber Elefant beugt bae Knie, unb

bie Königin t>on Saba

i^x^^t ^^^i^ ^ f ^^S^^i^i^lt^
-

^^ ^jlc i t^fi^ ^^^^^5^ «^^ ^^^^^^ ^^4^ u vi^^ ^% i^^?^^t f^^1^

bem bj. Ttntoninf.

Clbf Kleib aus (BolbbroFat, regelmäßig eingeteilt bur<b fälbeln t>on perlen,

©agaten unb &<xpbtrrn, faßt ibren JUib in ein enget ttftebcr; baefeibe iß mit

farbigen 3ppli?ationen erböbt gearbeitet, welebe bie |wdlf Seiten bee ^ier>

&&t^^Vcllcft* qah^ ^ol^c ^3^cdj^^^w^t vött Rettert ^cir eiwe "^J^ix^äjtj

iß mit filbemen Sternen beßtt unb einem ^albmonb — unb ber anbere weiß,

mit (BolbpünFteben bebecPt, unb einer Sonne in ber tttitte.

Um ibren breiten, mit Smaragben unb Pogelfebern bcfersten Ärmeln fler>t

man naeft ibren Pleinen runben Htm, gefebmüdft am »SanbgelenF mit einem

3rmbanb auf Äbenbol} unb ibre ringbelabenen *Sanbe enben mit fo fpitjen

t7ägeln, baß ibre ,$ingerfpit$en faß Viabein gleichen,

ifcin Kette oon (BoIbpIAtttben jiebt fl<b Ü)r unter bem Kinn lang« ober bie

Wangen, rollt fltb in Spiralen um Ü>r ^aar, bae mit blauem Puber eingeßaubt

iß, bann ßeigt fle wieber berab, ßreift ibre Stfcultem unb wirb über ibrem

«ufen bur<b einenbiamantenen SPorpion feßgebalten, ber feine Junge iwtfdptn

ibre «ruße reeft. 5wei maebtige blonbe perlen bangen febwer an ibren (Dfyvtn.

£>er Äanb ibrer ^(ugenliber iß febwarj gemalt. Ituf ber UnFen Wange bat fle

ein braune« HTuttermal, unb fit atmet auf mit offenem »Tunbe, al« wenn bie

Sd)nurbruß fle beengte.

Bie fcbüttelt beim (Beben einen grünen *oontienf<birin mit J^lfenbeingriff,

eingefaumt mit twgolbeten (Blödftben, unb jw^lf Fleine, PrauePdpßge V7eger

tragen bie lange Öa)leppe Ü>re« Äleibe«, beren Äußerße« £nbe ein Tlffe bdlt

unb e« t>on Jeit ju Seit in bie <£4be bebe
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ök fpri$t: #b, f<b<$ner iSremit, fööner Eremit! £» »ergebt mir ba»

<ber£.I T>or Ungebulb t>abe id? jiwiel mit bem ^ußd?en geftampft, bafj

id? @d>Wielen an ber Sttft bekommen fyabt, unb icb b<*be mir einen

metner . CTagel abgebrochen! Jdp fd>icfte Birten au», bie auf ben

Sergen ßeben blieben, bie 2tugen fc^irmenb mit ber &anb, unb 3ager,

meldte beinen tTamen auariefen in bentt>5lbero, unb ©päber, weld?e

über alle llanbftrafjen eilten unb feben ber T>orüJ?ergebenben fragten:

<babt 3frr ft>n gefebw?

l>e» Hackte weinte id?, ba» (Befielt gegen btett>anb gelernt, ttletne

tränen baben auf bie 2)auer sn>ei fleine £dd>er im Wlofait gebilbet,

wie bie Dümpel tttn Öeewaffer.m ben Reifen; benn id> liebe bidp
j

<Dfc fa, gar fefcrJ

(3ie faßt t^n am 45arc* -

,j, ,

JLacV bod), ferner Eremit, lad)' boefc! 34) bin febr luftig. 2*u wirft

feben! 34) jupfe bie Jleter, icfr tonse wie eine 2Mene unb tcb weiß eine

tTJenge von <0efdjicr>ten su ecjablen, eine unterbaltenber wie bie anbere.

2)u rannft bir nid^t au»benfen, was für einen langen VDeg wir ge=

madjt baben. Öieb bie tOilbefel an uon ben grünen Eilboten, fk

jinb tot uor Ermattung. 0

fcfe Ütfd liegen «u*gefh-c<ft *af t*r Ärbe, Qi>ne fity jn regen.

@eit brei großen ttlonben |mb |te gelaufen, immer $u, mit einem Riefet*

(lein swifeben ben Jabnen, um ben VPtnb $u bemmen, ben ©djweif .

immer rer$engerabe, bie Änie immer gebeugt ynb immer im d5alopp.

Ulan wirb ibre»gleid?en ntd>t mebr ftnbenl 3<b betam fle von meinem

(Hrofjuater mütterlicher feit», bem Raifer @abaril, bem ©olme bce

3atbfcfcab, bee ©obne» jlaarab», be» ©obne» Raßan». 8d?, lebten

fle nae^l ttXr fpannten fle an eine Rutfd?e für un» unb febrten rafd?

nad? <baufe jurücf ! 2iber — wie? an wae benfft bu?
&it muffart ibtt*

3a, wenn bu mein tttann biß, werbe td? btcb fleiben, parfümieren,

enthaaren.

Timonil!« bleibt unberoeglid), fleifrr wie ein Pfabl, bleiO> wie eine Stiebe.

2Hi flebft traurig au»; ift e», weil bu betne *5>utte rcrlaffen follfl?

3<b babe alle» für bid? uerlaffen, fogar ben Äönig Salomen, ber
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gewiß vitlVOtietyit befltjt, 20 000 Kriegewagen 'unb einen fchcmen

öart! 34> habe bir meine ioodneitegefchenfe mitgebracht. tt>able!

@ie ge^t untrer jtr>ifd>en ben Keinen ber 0Plat>en unb Waren.

«oier ffl 2>alfam t>on <Btnt$ateti), VOttyraud) vom Kap <5arbefan,

Habangummi, Paneel unb Stlpbnnn, gut, um bie Saucen $u wüi^en.

<oier 6rmnm fmb Sttcfereien von Sfflfur, Ifenbein uom <8>angee,

Purpur poniElifa, unb biefe Ktfte mitSchnee enthält einen @cblaud>

»oll <£halibon, einemtDem, ber aufbewahrt wirb für bie Röntge bon

Tiftyrien, unbben man ungemtfd?t trinft aue bem ^>orn beeiEinhornr.

<£>ter fmb <£>ale£etten, Spangen, <5>aarnet$e, Sonncnfcbtrme, ©ofb-

puber aue 23aafa, Sinnftein aus ^arteffue, blaues <$>ol$ von panöio,

weiße Pel$e t>on 3ffebonten, Karfunfel t>on ber 3nfel patöfmtonba

unb Sahnftochet* aue ben Sorten bee Cafchae gefertigt, einem Her,

bae fleh unter ber fErbe aufhält unb nicht mehr ju fmben n£. Dtefe

Kiffen (inb aue iEmath, biefe tfläntelfra^en ponPalmyra. 2tefbfefem

leppich aue 23abylon flnh — aber fomm boch, f> tomm bochf -

—

0ie jteht ben 1>1. 'Äntoniue am Ärmel. l£r ttuberftef>t. @te fäbrt fort :

J)iee feine (Bewebe, bae unter ben Ringern fniffert wie Junten, ijt

ber berühmte gelbe Stoff) ben bie Kaufleute aue £actriana gebracht.

Sie brauchten *3 fcolmetfeher auf ihrer Äeife: 3<h laffe bir bavon

Kleiber machen, bie bu ju 4>aufe anstehen magft;

<&ffnet bie Schließhaten an bem Käflchen aue Syfomorenhö^ tmb

gebt mir bieiElfmbetntdtfette, biefld)amSattelrnaufmeüiee£lefatitm

befinbet.

tttan jie^t aue einer €5d)ad>tel etwas Äunbe«, 0d>leiert*tiefte«, imb bringt

eine Heine, jifelierte £rut>e.

VDillft bu bae Schilb bee J)fchian ben^fchian/welcher btePyramiben

gebaut h<*t? &ier ift ee. Hs tft jufammengeferjt aue jteben ^Drachen«

häuten, bie uberemanbergelegt mit &tamantfchrauben $tifammen»

gefaßt unb in ber (Salle eines IDatermo'rbcre gegerbt fhib. 2luf einer

Seite fmb alle. Kriege bargejlellt, welche feit lErfinbung ber tPaffen

ftattgefunben haben, auf ber anbeven alle Kriege, welche noch bte

jum ££nbe ber VDelt ftattftnben werben. J>er ölt© prallt bar>on ab,

wie eine Kugel pon Kort. 3d) werbe ee bir an ben Htm geben unb



bu magft e* auf 6er 3agb tragen. 8ber: wenn bu wüßteft, was kfc

in meinet Keinen &ud?fe fcabel breb tfe »m, üerfudje jle $u öffhett!

t7ieman6 wirb e* gelingen; tuffe mid>, ich werbe es btr bann fagen.

0ie faßt txn bt Antonius bei beifcen tfcattgett ; er fr^^c f!e mit gefiredften

Ernten jurüdF.

iE», war in einer £?ad?t, ba, verlor ber König ©alomon ben Kopf.

££nblt<$ würben wir ^anbeteeinig. i£r erfeob fid?, ging bmaue mit

(eifen ©kferitten

—

0ie brtbt fld> um fid) fclbfl.

<be, 4*1 Schöner t&remit, btt erfabeft eo nidjt, bu erfat>rfr es nicbt!

Öie fd>üttelt Ü>t*n Öd^irm, baß ftlle (Blckfcbcrt ertottcti.

Unb td> b<*be nod? viele anbere ©adjen, f&tyt bu! babe ©d#r$e,

bie t*rfd?ioffen fmb in (BaUvien, in benen man fid? verirrt wie in einem

XOaUx. 3d> babe ©ommerpaläffc aue Rofergefleefec, babe Vt>mter>

paläjte au* fcfewarjem tHarmor. inmitten von ©eeu, groß wie ba*

tHeer, babe idj Unfein, runb wie ©ilbermünjen, alle bebest von

Perlmutter; ifcrc Ufer (äffen tHuflf ertönen beim 8np*all ber Tauen

Wogen, bie über ben ©anb rollen. Die ©ttaven meiner Rächen

nehmen Wgri aus meinen TDogelbaufero unb bolen ben ,$lfd> aus

meinen Criewen, 3d) &abe Künjtler, bie fWnbfg (Ttjen, um mein Bilb

m barte Steine ju föneiben, «eudjenbe Ofogießer, bie meine ©tarnen

formen, Wender ber Parfumerie, welche ben ©aft ber pflansen mit

£fien$en mffefeen unb ©alben reiben. 3cr> &abe ©cr>neibednnen, bie

mir bie ©tofl* saföneiben, (Bolbärbeifer, bie meine ©d)mucf|lücfe

ausarbeiten, ^aartünftlermnen, bie neue <£>aarrrad>ten fftr mid> er*

fmben, unb aufmetffame tTJaler gießen aufbaa Tt>anbgetäfel toc^enbe'

^axyt, weiche jle mit ,$ad>ern abtublcn. 3d> frabe Üientvinnen genug

rur ein ganzes <>>arem, izunuajen genug rur eine ganje <3miee. j<X)

frabe 4*ere, icfc ^abe Wirer ! Jd> l^abe m meinem t>orfcof eine XOacfye

t?on Swergen, bie auf bem Äücfen elfenbeinerne trompeten tragen.

Timoniue fruf?t.

3d> babe (Bajcücngefpanne^iergefpanne mitElefanten, <J>unberte t>on

Kamelpaaren unb ©tuten mit fo langer tfl&bne, baß fld>beim <0a(op*

pieren ibre <5>ufebarm verwirfein. Unb gerben mit fo breiten ^drnern,

baßman btett>albungen t>or ibnen nieberfcr;lagenmuß, wennfle weiben.
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3d> habe (Straffen, bie in meinen (Barten promenieren unb ihren&opf
auf ben l\anb meines ÜDache« legen, wenn ich bort nad;> bem £flen

bie frifche Jfcuft genieße. i:

Jrt einer ttlufchel flijenb, r o n iD eIpbmcn gebogen, mache ich Jluj rfabr ten

m ben (trotten unb hö« 6a« tPaffer von ben £ropfilemeri fallen. 3<J>

fahre in« Hanb ber IDiamanten, wo bie ttlagier, meine ^reunbe, mich

We febönfien auswählen (äffen; bann ffcige ich wieber an» Hanb unb

tehre ^eim. < '• *

0ie laßt einen fd>rillen pfiff ertönen — unb ein großer t>ogel, vom Gimmel
nteberöriaenb, lantflcb aufbem Scheitel ibrcB^aaresnieber.fobafl erben blauen

puber fttuben matbt. Sein orangefarbene« (Befteber febrint aue metallifcben

0cbupptn jufammgefenr ;u fein, ©ein Fleiner 3topf, mit einem fübernen©d>opf
gefcbmücft, jeigt ein menfcblicbe« (8*flcbt. Öhr bat vier Ringel, (BeierPrallen unb
einen ungeheuren Pfaueufcbweif, ben er als 2tab hinter fleh ausbreitet.

£* ergreift mit fernem 64>nabel ben @onnettf<pirm ber Königin, fd?t»anFt

ein wenig, bie er ba« (Bieicfrgewicht gefunbe«, bann bleibt er mit gefträubec

n

Gebern unbeweglich finden.

T>ant, fch öner Simorg>anfa ! öcr bu mir mitgeteilt J?aft
;
wo (ich

mein Hiebßer verbarg! &anj, iDanf! <25efanbter meine« ^rjen«!

Schnell, wie ber tt>unfd>, ifl fem ^lug. 3n einem Cage umfliegt er

bie ganje Welt. Übenbe fommt er 3uruc? ; er fcQt (Ich an ba« ^ußenbe

meine« J&ager« unb erzählt mir, wa« et gc j eben bat, von ben tTJerrefy

bie unter tbm vorbeigesogen, mit ihren $ifd>en unb e5d>iffen, von

ben großen leeren tt>üjlen, bie er von ^immeleho'hen betrachtet, von

all ben CCroten, bie fleh auf ben gelbem bogen, von ben pflanjen, bie

auf ben tTJauern verlaffener Stäbte wucherten.

Bie ringt f<$ma$tenb bie 6^nbe.

(Dl?, wenn bu wollteft wenn bu woüteft! .... 3d) habe ein Sommer»
hau« auf einemX>orgebirge in ber tTJitte einer Hanbenge, swifefeen 3wet

(Djeanen. Qt* ift getafelt mit <B?la«platten, beröoben belegt mit Öcfcüb*

pattunb fleht allen oiettUinben be« Gimmel« offen. Von bort oben fehe

ich, wie meine flotten heimfehren, wie ba« Veit mit itaflen auf ben

Schultern ben ^Ogel b i nau fjleigt.—VDir würben auf^Daunen fchlafen,

weicher a(« VPolfen, wir tränten falte (Betraute au« Schalen von

^ruchten,unbwir betrachteten bieSonneburd>Qmaragben!Äomm! .

.

Antonius weidet jurüdf. @ic nähert ftd> U>m, gereiften tone«.
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XOitl Vlid)t reid?, nicbt fofett, md>t wrliebt? 3fr bae all bae nid)tf

was bu baben willf*, wie? 8ber geil, fett, mit raub<r Stimme, j&artn

txm ^euerfarbe unb prallem Sleifd?? 5iebft bu einen JLeib vor, ber

falt if* wie**3d?langenl>aut? ober etwa große fcfcwarje Pütjen, buntler

ate bie gebeimnuwollen 4>öblen? #etrad?te fte, meine 2fugen!

3ntonü*e bettetet fie wiber Willen.

ZU bie VDeiber, welchen bu begegnet bifr, t?on ber fcirnean ber ©trafen«

ecfe, bie unter ibrer gaterne fingt, bi* $u ber Patrfeierin, bie Äofen

entblättert t>on ber 4$be u>rer ©änfte, all bie^ormeny bie bu gefefeen,

all bie Pbantaßen beiner Sebnfudjt, verlange fte ! Jä) bin feintPetb,

tcb bin eine Welt! Werne ftletber brausen nur 3U fallen, unb bu

entbecffl an meinem Hetbe eine ewig« ^%e von (Bebetmniffen

!

2tncontii6 fiebt mit $<Ü>ncFlappeen.

XPenn tHt befnen Ringer aufmeine ©d?ulter legen wolltef?, ee wäre wie

ein laufenbee Reiter in beinen 2lbero, J)te 22>eftQnabme bee Eleinften

Ceilw memee JHeibea wirb bid> mit heißerer ^reube erfüllen ale bie

£roberung eilte* ftatferreid)6. &eid> mir beine tippen! Kleine Äüffe

b«ben ben (B>efd)ma# einer ^rud>t, bte in beinern i^e^en'fdjmiljtl Zfo,

wie föüft bu öieb verlieren unter meinen haaren fchlurten an meiner

£?rii|r, an memm <i5ueoern ota? ergotjen, meine <iugen|teroe louen

bidj in flammen fetjen, in meinen 2frmen, in einem Wirbel

Antonius tnad)t bae 3eiO>cn &e« 2treu$e0.

3Du perac^tefl mi*! Hebwo^l!

üic entiernc ua), wetneno, OAttn |ta> jurucetvenoeno

:

3(1 ee aud? gewifl? £m fo feb^nes Xt>eib!

&it'Ui<bt tml) ber Äffe, ber ben dattm ityrev (Bfewanbetf ^Äit, bebt ibjt Äuf.

wirft es bereuen, fd^ner Eremit, bu wirft feufjien ! bfefc ärgern!

2lber, wae liegt mir baran! la'la'la'Ob'Ob'ObJ * •«-.-.,

0te entfernt fld> bäpfenb, bae (ßefubt in ben *5anba*~

£te eflapen jieben an bem bL Äntoniue porbei, bie pferbe, fcromebare, ber

£Wfant,t>ic5Mcn<rfnn«n/bieOTaw^

grünen £ätifer, inber^anb tbre £Üie,jerbro^m— «nbbie Ronigtn t>on&aba

jiebt mit einer Ärt ftrampffeaften (&\ndfat, bae einem 0a>lua>}fn gleia)t—
c*ber einem Äid>crn. ,

'

,

*
. .
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feinet «ütte.

J>aa tfl eitler t>on 6er J)fenerfct)aft 6er Ädnigtn, benrt er.

fcief« Äinb iß Hein tele cht Sroerg, ttrit t>ocf> flämmfg nrfe ein 2Ubire, «er»

fcbroben, t»on elcnbem 'Äucfrbcn. tDeifle ^oace bcbedfcn feinen übermäßig

bitfen 0d>äbel, wnb er f<felottert unter einer «rmfeligen CnniJa, wobei er in

feiner 4«nb eine PapyrusroU« fefibäit.

fca« iltcbt bee UTonbee burtbbritbt bie tPolFen unb fällt auf b<w 2Unb.

Antonius beob«<btet e« aue ber 5erne fnrdjterfullt. VPer brfr bu?

fcae Ätnb. fcein früherer Stüter Dilation.

3ntohiue. fcuKIgjti ^ilarionbewoMf^Ian^^a^renPaiafKiw;

4>ilarton. 3d> bin t>on bort jurücrgerebrt. 3d> bm w S**1^
Antonius nabrrt jld) unb bctratbret ibn. 2lber fein (Sefldjt war bod?

fhrab,lenb wie bie tHorgemtfte, rein unb frol?. fctefe* ba ift ganj

büjler unb alt.

^ilarton. £ange ArbeitM micfc erftydpft.

2tntontue. 2>ie Stimme tfl auc^ m'<^t btefelbe. SieM'foenlMang,
6er einen erftarren macfyt.

• ä
<?>üarion. itee rommt, weil id? mtd? t>on bitteren ÜDmgen genährt.

Antonius. Unb biefe meinen ^>aare?

Dilation. 3<b hatte fotrfel Äuntmer!

Antonius für fld>. VPare ee möglich? . .

.

<£>tiarion. weilte nic^t fo ftme, wie 6u glaubft. £>er tCremtr Paul

tyttbid) biefte'ja^vwS^venbbeeXn^nate&d^ebat befudjt. borgetabe

$w<m$i$ZaQen haben btr 6ie CTomaben 25rot gebracht. J>u baß por»

gefiem $u einem tHatrofen gefagt, er fod 6ir 6rei Pfrieme rerfd^affen.

5*

Digitized by C
^



3U«rton ale Äint> — (B»rei«.



Digitized by Google



8ntontue. f&r weiß aüee.

Dilation. £rfabre denn, baß i<b bict> fogar niemale wlafien babe.

21ber bu uerbringft lange Spannen 5eit, cfynt mid) jti bemerfen.

2tn tontue. TDiefo benn? f2e tfr wabr, mein Äopf ift mir fo wirr!

23efonbere btefe £Tad>t

«oilarion. 3Qe€obfünbenj?nbgefommen. 2lberibrenieberträ<bttgen

Schlingen wirren ntct)t bei einem ^eiligen wie bu.

Bntoniue. <!> nein — nein! 3ebe tttinute erwetfe icb mtd) ale

fd)tvad) ! Warum bin id> nid)t einer oon benen, beren Seele immer

um*r$agt unb beren (Beift immer flarÜ iß— wie ber große 3tbanaflue

Dilation. £t i(J in gefnjwftwig«Weift tmrdj (Ubtn »ifdjif« et.

nannr woroen.

#ntontue. tPae liegt baran! tPenn feine £ugenb ....

^ilarion. (Btfyt mit fcod)! em tTJenfd) t>ott <ood?mut, graufam,

immer oOÜ 3ntrfguen unb 3ulet$t wrbannt wegen VtHtcbere.

3n£oniue. X>erleumbung.
r

4>tlan<yi. 2>u wirft bpd? nic^t leugnen, baß er £uftatee, ben ©d?a^
tnetfkr bee tüobK*tigkt*eamte, befielen wollte?

2lntomue. ttfan bebauptet es aüerbinge.

^tlarton. £r bot au» &ad?e bae ^aue bee 2*rfemue in £ranb

geflecft.

antoiuue. JUtberl

-4)Marlon. 3m Äonjil t>on tTtaia fagte er, wenn eruon 3*0" f

P

r<t<b •

ber (ßotteemenfcb.

2tntonhi5. 2tb, bae tfr eine <5ortreUulerung!

Dilation. J)abei ifi er fo befd?r<mft, baß er zugibt, ntd^te uon ber

tlatur bee heiligen VDortee $u vevftebtn.

2tntoniue tx>c Ptrgnügen l&fc«lnt>. 3n ber £at, feine 3ntelligen$ ftt

*7



Dilation. XCenn man bid? an ferne Stelle gefegt batte, bae wäre tut

grofjee (BlücF fÖr beine ©ruber wie für bid> gewefen. Diefe* £eben

abfeite t>on ben anberen tf* fd?tecfet.

»ntoniue. 3m (Segenteil! Der tflenfd? ift (Beiß unb mufl fld? jurfiet-

jteben pon ben oerganglid?en Dingen. 3ebe Ottgfrit entwürbtgt u>n.

3<fc wollte, id? baftete mit nid?te an 6er £rbe — felbf* nie^t mit ber

©oble metner $üße. \

<5>iUrion. Der <£>eucb!er, btx f|d> in bie tSinfamtrit wrrrte<fetrum
fld) um fo beffer feinen entfefjelten (Belügen Eingeben $ü ftmnen ! Du
wrfagft biv ^letfcb, XOein, Dampfbab, ©flauen unb$£bnmgen; aber,

bafur gefiatteß bu beiner Pbantaße, bir <2$afrmal?(er, tüoblgerüdje,

nacfteVPct'ber unb$ujubelnbeT>olr0mengen t>ar$ubieten! Dem jReufct);

fem ifl nt'd)te afe eine fpitsftnbigeVetbexbtbeit unb biefett>eltt>erad?tung

ift nur bie <D(mmad)t beute* Kaffee.

Das tfVe, was beine8glefd?en fo freubloe mad?t — obet WeUei<r>t,

weil |1e 3wetfeln?I Der 2>ejl^ ber tPabrbett febafft ^reube. XXktt

3efue traurig? ftv ging einher, umgeben von ßveunben, rubte fld?

aue im ©chatten ber (Ölbäume, trat ein bei benStttnexn, tränt 23ed>er

auföedxr, oergab ber ©ünberm, beilte all* ©cbmer$en. Du, bu |>afr

nur tTJitgefubl für bein £lenb. iß, als ob bi<$ (Bewitfensbiffe

fd)ättelten unb ein grimmiger YPabn, baf bn hid>r einmal bie £ieb»

fofung eines -^unbee bulbefl ober bae Häd>eln eine« Rutbe«:

Untoniue bricht I* CrJnen mi*. (genug, genug ! Du greift mir 50 Hef

ine^erj! -w

<5>ilarion. ©Rüttle bae Ungeziefer aue beuten Gumpen ! £rbebe bid>

aue bemem ©dmtuel Dein (Bort ifl Sein ttlolod?, ber tDenfe^en.

fieifd? ale (Dpfer verlangt

!

Antonius. Uber bae üeiben ift gebefligt. Die Cberub* neigen fta>,

um bae £lut ber (gläubigen ju empfangen.

^tlarton. &ewunbere bod? bie tTJontamfien! ©ie übertreffen alle

anberen. .... , ..... ..

»ntoniu». 3ber bitXOa^vfytit ber Heft* maefct erffbaatmrtyrertum.
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<5>ilarton. Wie Sonn ee bie X>ortreffitd)feit 5er Wabrbeit bewetfen,

6a ee 6oc£> ebenfo für 6en ^rrtum jeugt?

Bntoniutf. WiÜft 6u fd>weigen, ©erlange!

Dilation. 1)40 tTJärtyrium tfl t>ieueid)t gar ntd>t fo fctjwer. I)ie

<Ermabnungen 6er ^reun6e, 6a$ Vergnügen, 6a« "Pott nerbo'buen ja

Hirnen, 6er C5i6, 6en man geleiflet, eine Ztt t>on Taumel, taufenb

Umf*an6e fommen tbnen $u ßatten.

Antonius entfernt f!d) non ^flarton ; «5tladon folgt t^m.

Übrigen«, biefe 2trt $u ffcrben föbrt $u großen TVrwirrungen. SDenya,

dyprianue unb (Kregoriiw babrn jld) 6em endogen. Peter von hieran*

6den b<*t ee getabelt unb 6ae Äonjil uon £fofra ....

Antonius b&k fl*> «t <Db«» $». 3d) bore nid>t weiter $ul

<5>itarion ergebt bie Stimme. £>a faUff bu m beinen altgewohnten

gebier jurücf! fcie £rägbeit. J>ie tinwiflen&eit tfl 6er 3bfcbaum 6e6

&imtefe. tTJan fagt : Weine übetjeugung ftefct fefJ, rooju bierutferen?

unö man neradjtet 6ie 3Doftoren,6ie Pbtlofopben, 6te Überlieferung,

ja, felbfi ben (Cert bee betltgen (Befetjea, ben man nitfyt rennt (Blaubp

bu, bie tpefebeit in beiner <2>anb 3U balten ?

äntortius. 3et) boretbn immernoch! ©eineWorte erfüllen braufenb

mein (Bebten. ?^

£i!arion. J)ie Semübungen <5ort ju begreifen, (!nb Oberer %vt

ate beme Rafienmgen, bie ibn gonfüg frtmmen foUen. Wir baben nur

emTJerbienjt: burd> unferen SDurft nad) bem Wabren. iXe Religion

au*tn erttart niefet 4l*o— un& bieWung 6er Probleme, 6ie£u nid?t

rennen wtflfr, fann fie ate b^ber unb unanfechtbarer erweifetv folglich

muß man für fein ^etl mit fehlen Ärübtrn in t>erbmbtmg treten

— ober 6ie Riedle, bie (5ememf4>aft 6er <Blaubtgen, wäre nur efn

leereo Wort — man muß alle £rflärungen andren, nickte unb

niemanben geringfd?ät3en. £>erSauberer&alaam, 6er&id?ter$fcfry(06

un6 bie Öybiue Runia* bitten ben £eflanb propbeseit &eny*,

ber aieranbriner, erbte« UOm ^mmelbe» öefebl, alie 25üd)tv ju

lefen. 2>er beiltae "Riemens befiehlt une bit Dfleae ber avuebifchen
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Jliterahir. <5>erma9 würbe bcfebrt burd) bas Crugbilb einer ,$rou,

bie et geliebt hatte.

Bntoniue. tt>oe gibflbu bir für cm 3nf>ben! fd?eint mir, bn

wirft großer • • • •

,

3n pev Z«t, t>it (BefUU be« ^Horton if* allmablid) gtumd)fen unb »Moniu«

fd>Uff*t, um Ü>n nid>t me^r ju fefcen, bie Kugen.

<5>ilarion. öerufcige bid>, beffcr Eremit.

Öesen wir una Wer auf liefen großen etein — wie efcemale, ato icfc

bid) begrüßte beim erften ©djimmer bee Iageeltd>t6 unb biet) „flaren

iTJorgen|lem" nannte, unb bu begannjt fofort mit beinen 23elebrungen.

VDtr flnb nod? nid)t 5« £nbe Damit. t*r OTonb fefeemt une jur <B*.

nüge. 3d) b#re Dir 3«.

£r bat einen ©t^rcibgrifftl au« feinem (Gürtel gebogen, unb mit gtrVtUtfrn

-ödtwu auf bar Ärfce (lnent>, mit femer papyruerolle in ber £anb, ergeht, er

t>ae <5aupt ju 3moniu*, ber neben Ü>m mit geneigter Btim flQeno nerociU.

¥*lad) einem 3tug«ibUcf bce 0d>tt*igctt6 fäbrt Filarien fort.

wapr, bae tPbrt (Bottee ift uno burd) bie tDunber befiättgt

'Jnbcffen taten bie tauberer bee Pbaraon besgleidjen; and) anbere

Betrüger fdnnen tDunber tun; man täufd)t ftd) barm.

Wae ift benn ein VOunber? £5m iEreignfe, bao une nid?t vereinbar

erfd)emt mit ber tTarur. 2lber rennen wir fbre gange tt>irrungetrafl?

Unbwenn wirimeübereineSa^fur'sCßewdr^nlic^eni^tperwunbern,
folgt barauo, baß wir fte verfielen?

Znttniue. &as bat wenig ju fagen. 2tn bie beilige ekfcrtft mufj

man glauben.

i&ilarfon. Öanft \5anlu9, KDrtgeneo unb niele anbere babeWße rittet

budjftäbltd) aufgefaßt; aber wenn man fte burd) 2lßegorien erttart,

wirb ffe nur einer tlernen 2(n3abl juteil utib ba* 2(ucfenfd)emlic^e ber

Wabrbeit vaföxcinbtt Wae foü man tun?

2tntoniue. ©id? auf bie &ird)e verlaffen.
,„ „ M

Dilation, ^olglid? tfl bie Eilige ©ctnrtft unnötig. r

fcntonrue. Äetneewege, obwobl ban8fteG*flameftt—*r>grbee*u*-'--

wiffebunfleStellen t)at. 21berbas tTTeue erfrrabltm einem reinen Jlfd)t.
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^ilarto*. 3n&efiw: ber ©errfinbenbe £ngel erfd>rint m mattboue

bem 3«f*Pb b» ilufae ober ber ttlorta. £ie Salbung jkf« gtfd?Mtf

burtfe *in tPetb bei beginn feines <S|fcntüd?rn ^uftretene; naefc bem

erflen öhnmgelhim, nad? ben brei anbeten aber, wenige £age vor feinem

vEobe. SDer £ran£, ben man tbm am Äreu3e barbietet, ijtbeitTJattbäuö

t£ I] uf mit <5alle, bei tTJarhw tt>em unb tTJyrrben. £aat Jlurae unb

tTtattfräue bürfen bie 2Cpofle( weber <25eK> noeb ©acP mftitetymen, md)t

einmal Qtocf unb ©anbalen. 25ei tllarftie bmgegen verbietet u>nen

3efue, irgenb etwas nütymebmen, ee fei benn ©anbalen unb einen

@to*r\ l>a renne tdvmtc^ntcbt mebr aus. • »- -:

Antonius mit ©rannen. 3n ber (Tat .... m ber Hat ...

iailarjon. 2$ei, ber 23erübrtmg $er 2Mutflüf)igen wanbte fkfe 3efu»

iunicf.nnb fagte: XQet bat mid? berubrt? itv wufjte alfo nid}*, wer

ü>n berührt bat? £>as wiberfprid)t ber 2tUwifienbett 3«fu. tpeim bas

(ßvab bureb tt>ad?ter bebutet war, brandeten jlrb bie grauen feine

©orge ju macben, wer ü>nen beifen foüte, ben Btetn biefes (Bfcabes ju

beben, ^olgüc^ waren Beine TDäd)ter ba, ober aber bie beiligen ^rotten

waren mdK ba. — 3n£maus fpeifl er mit fernen 3ö*gern unb lä$t

fte feint tPunben befubien. £>ae iftem menf<bti<ber %Svptt, em (Bogen«

fianb, ber VHaterie unb (Sewicbt bat, unb troobem bie ttlauern burd?>

fd?reiten rann? 3ft bas mogtieb?

Antonius. tHan brauste viel Seit, um bir ju antworten.

£ilarion. VDarum empfing er ben bxiligen (Beiß, obwobl er nur ber

©obn ift? VDoju brauchte er bie laufe, wenn er felbfl bas beiligeTt>ort

ift? tOie rannte ber Teufel ibn t*rfud?en, ba er bod> (Bort war?

©mb bir biefe (Bebanfen ni<bt gekommen?

Antonius. 3a! ... . oft! emgewUt ober wilb tafenb: fle bleiben in

meinem 2$ewufjtfein baften. 3^ jerfebmettere |te: fle erfteben t>on

neuem, erftfefen mieb unb id) glaube bisweilen, icb bin t>erbammt.

^ilarion. 2>u madpfk bir aifo nichts baraus, (Bort ju bienen?

Antonius. 3<fc k*be ßets bas 2>eburfnts, ibn su verebten.

n<ut> emtm längeren @d)ttxigen.



4>tUrion fährt fort, tlcben 6em iDogma ffl uns 6od> febe ^retfci't

6**r ^orfcbung erlaubt. t£>ünfd?eft 6u 6ie Hangortmung t>er £ngel

tennen ui Urnen, 6ie Äraft 6er 5aWen, 6en Urgrunb 6er Äeime und

6er l^erwaiwlungen? * •

• . • • • . * • . .

**

8ntomu«. 3a, fa! tTJein SDenten quält jW? ab, um aus feinem <Be«

fangni« ju entrinnen, Ö*« 6euc|>t mir, wenn iä> alle Äraffce uifammen*

raffle, e« fdnnte mir gelingen. ittandjesmal, wäl?ren6 eine« 2MiQe«

•fcauer, fufcle id? mtd> wie f4>webenb; 6ann falle id) wieber jurucf.
• • ••• •• . " • • ' "....» ';...*

Filarien. Da« (Benimm*, 6a» 6u befujen m«5d>tef*, wirb »onVDeifen

gebätet. @ie leben in einem fernen Han6, fitjen6 unter riefigen Säumen,
m weip gerieioec, tmng wte oie vootter. xjit peine jlujz oient u>nen

ale flabrung . Äinge um fte fct>reiten £eopar6en^uf6em Kafen. £>a«

tTTurmeln 6er (Duellen un6 6a« TDiebern 6er CPinbome wrmtfebt üd>

mir ipren onmmm. iL'U trtrjf ne aniToren, uno oa« <*nge)ict>r oee

Unbefannten wirb ftcl> entfc^leiem.

Antonius feufeenfc. J>er VDeg ift weit un6 id? bin alt.

^ilanon. 0>b, ofrl bi* weifen tHanner fln6 ntdn feiten, ig« gibt

fogar biet fold* ganj mbe bei 6ir! — (ffefcen wir ju *nenl n ,

• • >».i . . *• . • • . i '.
, I. . 'i

... • i
• . . #

. - - * . ; I
.

'

•
••*... .-.;.*. . •. • •

" • .

•

I
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f fnb Umoniw fleht t>or fkh eine Mitgeteilt*« ^ttafilifo. ©os £ubt foJIt aus

<5intergrunb, wunberbor, wie eine Dielfarbige Sonne. Öie beleuchtet

bie unzähligen Äöpfe einer tttenfcbcntnenge, welche bae *>auptfcbiff erfüllt

uno $wt|coen Pen oauien jiu liapittet gegen oic nicoeren cxuenja>ine, in 01nen

blauen ©teilten nnb Stembüber, bfe auf bfe tDanb gemalt flnb.

JTtitten in ber ttlenge baben (leb bfe unb &a ©nippen gebildet; tllätiner, auf

Schemel flebenb, halten Jteben mit erhobenem «Singer ; anbete beten, bie Htmt
geFreujt, liegen auf ber i£rbe, fingen Hymnen ober trhtren t&ein ; um einen

Clfeb halten dHaubige ein Xfcbesmabl; UTdrtyrer wtcfein ihre (Blieber aus,

um ihre YDunben xu leiaen • (Streife, auf Stäbe aeftütu. ertäblen von ihren

Äetfen. »

t>a flnb welche aue bem JLanbt ber ©ermatten, au« Xbrajten unb (Pallien,

SPythien unb 3nbfen— mit fchneeigen harten, «Sehern im «Saar, mit fcomen

in ben «$ran$en ü>rer Äleiber, bie Sanbalen fchwarj vom Staube, bfe <£aut

r>on ber Sonne verbrannt.

Aue -Aojrnmc fttio mer vereint, per put mantet uno per «ftcmnirocr, oas

getiefte UTeßgewanb, ber haarige Ärtegerocf, bte tTlatrofenmÜQe, bie &tfcbofc<

haube. Dbre 2tugen funfeln ganj außergewöhnlich, fie haben ba« Tluefeben

«non Hentern ober Eunuchen, »jüarton tritt mitten unter fie. HXU grüßen ihn.

Antonius beobachtet fie, (Ich an feine Schulter brängenb. £ür bemerft otele

grauen, mehrere flnb als fftanner getleibet, mit Für} gefchorenen paaren;

er fürchtet fleh vor U>nen.

il)t Urion. 1)46 flnb bte iT^rifrmnen, welche fl^re ttlÄnner befei>rt

^Hiben. Übrigens bit ^wuen jinb immer für 3efti6, felbfl unter ben

(Böcjenbtenem, als 23ctfptel: Procula, bte (Batrm bee Pilatus, Poppaa,

bfe Äonhibtne bes tTero! <^dr auf ju stttem unb fomme mit!

Unb es Bommen befUnbig anbere.

9fe vervielfältigen fleh, fpalten fleh leicht wie Schatten, wobei fie ein großes

(Ekf&ytti verführen, in bas fleh bas (B>eheul bertOut, ^.iebeePretfchen, Äirchen«

Antonius leife. Wae wollen fie?



<!>iUrion. IDer 4#tv bat gefagt: „3d> bätte npd> von vitkn Singen

ju tuet) ju reben." @ie bellten biefe Singe.

Unb er brängt ibn auf einen golbenen £bron ju mit fünf ©rufen, auf weltbem,

umgeben von 95 Qkbttlem, alle mit &l eingerieben, mager unb febr bleid) ber

propbet tttanee fltjt— fd>on wie ein ifcrjengel, unbeweglid) wie eine Statue,

in einem inbifiebetf (Bewanb, 2tarfunfel in feinen gefloa)tenen paaren, in ber

£infen ein -öueb mit gemalten Silbern, unter feiner Xed>ten einen (ßlobue. fc>ie

-öüber fielIm bie Äreaturen bar, bie nod> im £J>ao« fcblummerten. 2Uttottfa9

neigt fli>, um tfe ju feben. t>a laflt manet fernen (PtefetwjUb betbc« mtb
f?iitt TT>L>rte auf einer &vra btaleittnb a.us melcher Friflaliene iTiSne ftrÄinftt-

J)ie ^imitiltfct>e ££rbe tfi am oberem i£nbe, bte f*erblid)e fih"be am
untcr|ten jenoe. wie wtro get>aitmr>on $tvnicntj£in, oem r^pirnotrerttns

mtb bem^omopböru* mit ftdp (Beftdjterrt. »ufber fr$d>ftrn <5>o"fce 6e*

£tmmei> rufct bte (Bottbeit unbeweglich Darunter, angeftd>t gegen

ange|tcpt, Dennoen jicp oer öOt>n vDOttee uno Oer o u,r
l* 0e,: jinjtenua.

Bis bie ^tnftemte ttorgerueft war, bis $u fernem &eid»e, jog (Bort

aste feinem tPefen eine Äraft, welche ben erfkn tttenfeben er3eugte,

uno er umgao tpn mit oen T"nT JCicmenren. -aver oie iL'amonm oer

^tn^entie erttfui>rten ihm einen Ceil, unb 6iefer Xefl ij»" bie @eele.

€e gibt nur eine etnjige ©eele — jle rjt über bie ganje tt>elt au»,

gebreitet, wie ba-tOa(fer eine« ^Uiffee, 6er in mehrere ^rme teilt

Siei^ee, bie imtOmbe feilet, )te twrf<t>t im tnarnwr,bm mamfagt,

beult in ber ©timme be» ttleere« unb |le weint tränen x»ntWi\cb,

wenn man bte ÄWtter be» Seigenbaume* abreift,

fcie ©eelen, bie btefe XOelt perlaffen, wanbem au« $u ben Sternen,

wel€t>e belebte tt>efen finb.

&ntoniue fingt an ju iad>en. Tlh, afyl weld) abfurbe p^anta||el

^tn tTJann eb"< Äart, t>on fbrengem ^tusfeben. 3nwiefem?

Antonius will antworten, aber ^ilarton fagt Ü>m gan? leife, baß biefer tHann
ber gewaltige (Drigenes i(l unb .

'

IMante fabrt fort: Suerjl galten fte fld? im tTJonbe auf; wo (le ftd)

rautern. l)ann fieigen fle m bte Sonne.

Antonius langfam. 3^ ffnne nietete . . . waö uns binbem tdnntt .

.

.

e» ju glauben.
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Winnes. Der fijnb$wecl? febe9 Aebewefens ift bie Befreiung be$

bimmliföen etrabte, btt in bie Watexie emgefctyoffen ift. Ott ent>

weicfct läutet burcfc bic (Berüdye, bie (Bewurje, bae 3roma bce ge«

rodeten XOtime, bie leidsten Dinge, welcfce (Bebauten gleichen. 3ber

bie Betätigungen bee Hebene galten ifcn 3urücr\ Der Werbet erflebt

wieber im Heben eine* ÄeUf; wer em Zier tStet, wirb biefee litt

werben. XOenn bu einen VDemfwtf pflaniefl, wirft bu gebunben fein

«n feine Sweige. Die Habrung #brt bavon. 3lfo: entfaget! Safietl

^ilarton. ©ie fmb tuäfjig, wie bu fkbft.

ttfanee. IPiel ift im ^letfd?, weniger m ben (Bemüfen. Übrigens

befreien bie Keinen, banf i'brer Zugenben, bie Pflanzen t»on biefem

leucrjtenben 25effanbtteil unb er fletgt surücf ju ferner Urquelle.

Die Ziere feffetn ü>n an fid? buvd) bie ^ortpfUnjung unb baa ^leifd?.

Darum: piebet bie tOeiber!

£ilarion. 2*wunbere ü>re ähitfcltfamteit! i
>

tTIanee (T^ber uielmebr. tut euer beftee. baß ße nicht fruditbar feien

CCe ift beffer für bie ©eele auf färben ju fallen, als babtn$ufied>en in

ben Ueffeln bes ^leifcbes.

8ntoniue. weld? ein <5reuel! ••-«* * -•« • i

£ilarion. 3ß Äangorbnung ber Bcbänb(td>Fetten nid?t gfei<$>

gültig ? Die Äircbe l>at bod? aud? aus ber £l?e ein @arrament gemacht.
• • • • .... > >i .

Saturnin«0 in fyriföem Xoftüm. verbreitet eine £ebre v*n per?

bängnievoUen Dingen! (SotWater bat, um bie atifiMnbigen £ngel$j

befrrafen, ibnen befoblen, tftXPrft i» erf^fem Der (tyafi föff*
fAmnion f\yy f\*t* /Tia 4> 4- f\^t> ^fttis^t* &tw&t~ NtdC>f ^ß^* f%v>

Antonius. £in £ngel! £r, ber ed>dpfer!

Zerbon. <J>at er nic^ttttofe* t*5ten, feine Propheten t&ufd^en wollen?

£at er nidjt bie Wirer oerfubrt, bie £uge wrbreitet unb ben (05oen'

btenß?

Ularei^n, ©id>erlic^ ift ber Ödjdpfer nid)t ber wal^re (Bottl

@«nft Clementfu* von 2llera»brien. Die tTJaterie ifl ewig!
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23arbefanee ol« babylontfd)« XtUqitt. Sie würbe gebildet burd) bie

(leben (Beifier ber Planeten.

l>ie £ernianer. l>ie ££ngel baben bie Beelen gefcfraffen.

fcie Priscillianer. IDer CeufelM 6fe Welt erf^affenl
"

Antonius f&fytt jurwdf . ,$ürct)terlicr)

!

<oilarton tyUc u)n. Jhi gerätft $u rafdj außer Raffung! 2Du per«

jfcbjt ibre ütfyvt falfci) ! 2)a fft einer, 6er oie (einige von Cbeobae

empfangen, bem £reunbe bee bl. Paulus. <<>$re u)n an,

UnD auf ein 3rfd)en be* ^ilarton

;

X>a(enttnU9 in gtmifa von fitbernem (Gewebe mit pfeifenber Btitnmc mtb

fernem £3d>at>el 2>ie Yüelt ifl boe Werf eines t»cbmt>tRttt£n (Bottes

tt>ie memfl bu bae?

"Dalentinue. T>ae üOÜenbetfieberTüefenunb&onen : IDaa Unermeßliche

rubte im ©djoße ber liefe mit bem (Bebauten. 2iue ibrerBereinigung

gmgberOerßanb beroor, welcr>erbieVOa^rbeit5ur(Brtabrtin hatte. i>er

t)erj?ant> unb biet£>abrbett erzeugten baotPort unb boe Heben, welche

ibrerfeitebentÜenfc^enunb bie&ird?e$eugten,unbbaemachtad>t&onen.

iCr i&^U an feinen Ringern:

1)09 Wort unb bie XPabrbeit jeugten jebri anbere Honen, b. b< fünf

Paare. &er tttenfei) unb bie Kirche brachten jwdlf anbere b*n>or,

unter welchen ber ParaWet unb ber (Blaube, bie Hoffnung unb bie

tTJenfcrjenliebey bie T>ottfommenbeit unb bietDeiebeit: ©opbia. &«f*
breißig Äonen jufammen bilben bae pieroma ober bie 2tlu>eit (Bettee.

XOk bas Qtd)0 einer ©timme, bi* verhallt, wie bie Äueftrdmungen

emee iDuftes, ber verfliegt, wie bie £>ränbe ber untergebenben ©onne

:

fo verringern (Ich bie Ärafle, welche vom <£>runb(toff auefließen.

21ber ©opbia, fleh felmenb ben Vater ju fchauen, fcfcwang (ld> aufaus

bem pieroma— unb baa tPort btlbete hieraufein anberee paar: ben

Cbrijt unb ben heiligen <5eijt, trelcher alle Äonen in befben vereinigt

karte unb alle jufammen bilbeten fk 3e(tt6, bie 2Müte bee pieroma.
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3nbe(fen (>atte bae Qtreben ber ©opbia, $u flicken, in ber Heere ein

ötlb von ü>r tynterlafien, eine fd?led?te ©ubfianj, 2td>aramoti?. £>er

<J>etlanb erbarmte (14) ifcrer unb befreite fle von ben ütibenfä)aften,

unb aue bem Häd>eln 6er befreiten #d?aramorl? erflanb 600 £id)t;

tbre Cränen btlbeten btetüa(fer, t^re (Trauer gebar bie buntle ttlaterie.

IDon 2td?at4motb entflammte ber &emrörg, ber Schöpfer berWelten,

ber Gimmel unb bes (Teufele. i£r wofent weit tiefer ale bae pieroma,

ebne es überhaupt gewahr ja werben, bergcftalt, baß er ftd) für ben

trafen <0ott fcalt unb bureb ben tHunb feiner Propheten wieberbolt:

„<£& gibt reinen anbeten <0ott als id)." &ann fetjuf er ben £Denfd?en

unb pflanzte ifcm m bie ©eele ben unfotperlid^en Barnen, ber ba ift bie

2Mrd^e,tPtbergIan$ beranberen Kirche, bie u>renPia* im pieroma l>at.

&d?aramot£ wirb einee fcagee m bie b&feffc ber Legionen gelangen

unb ftd) mit bem 4*ilanb weinen; bae feiler, ba» in ber tPelt t>er=

borgen ift, wirb äße tHaterie penwfcten, fld? felbfr rareren unb bie

tttenfdjen, welche reine <5et(fer geworben flnb, werben fid) mit ben

Ingeln vermählen.

(Drigeneo, 2)ann wirb ber ßatan bejlegt fein unb ba« Reid> (Bottee

wir6 beginnen.

3tnrcniue tmterbrücft einen Sk^ref, unb alsbalb fprid)c

23afi(ibe0, u>n am JEUenbogen faffenb. J)as bod>fte tiefen mit ben

unenblic^en 2tu9frrd
,

mimgen fcei£t 2fbraro6 unb ber <odlanb mit all

feinen Cugenbfraften Äaulafau, b. fy, tinie — auf— £mie ober

<5erabfceit— auf— (Berabfceit.

tTJan erhalt bie Kraft be» Raulafau mit ^>ilfe gewfffer tPorte, bfc

auf tiefem Cfcalcebon eingefdmitten (inb, um bem (Bebüd^tnie $u

*5>ilfe Jti tommen.
Unb er aeigt an feinem 3*1* einen Flehten Stein, auf rtxld)em Wjarte Jtinitn

eingegraben flnb.

Dornt wirft bu me Unfidjtbare entrütft, unb ergaben über ba» (0efeQ

wjrfj bu alle» x>erad?ten, felbfi bie Eugenb!

tDir, bie Reinen, wir muffen ben @d?mer$ fliegen, na<fe bem Seifpiel

beeRaularau.

Antonius. tDte? Unb bae Äreuj?
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Die £lf b>tfa'\ttn in byo$intbfarbenein (Betranbe antworten ibrn. Die

Crauer, bit feuebrigung, bit Strafen unb bie Untevbvüdung meiner

Vätet fmb auetjeldfcfet, Danf btt ©enbung, bie ime gekommen ifl 1

tTJanrannben unteren Cferift,bentnenfd?en3efuet>erleurmen,aberman
muß ben anberen C^rtjt anbeten, ber m feiner Perfon unter ben Jlügeln

ber taube entfproffen ifl.

«biet bie £be! Der beiüge (Beifl tfl weiblid?.

^Horton i]t per|q>wunDen uno -Antonius, georangt von oer wienge, gelangt t>or

Die Äarpotratianer, Die mit \Deibem auf ecbarlacfetiffen auegeftreeft

liegen. 2>evor bu tn bie C£migfeit 3urücffebrjl, wirft bu burd) eine Äet'be

von Suflänben unb ^nblungen bmburcbgeben. Um bicfc von ber

^mfiernte ju befreien^ voüenbe von fe*t ab u>re tt>erte. Der (Patte

wirb jur (ßattm fagen: „Erbarme bicfc beine* öruberel" tlnb ffc

witb bid) in ibte 2(rme fct>Ueßen.

Die tTicola'iten, verfammelt um ein bampfenbe« (Beriet. Da« tfl bao

5lfifd>, welches ben (Bd^mbilbern^bargeboten würbe j nimm bapon!

3btriinnigtett ifl erlaubt, wenn bae <£>erj rein ifl. füttere bem ^letfcr;

mit allem, nad) was ee verlangt. @ud>e ee abjutdten burd) 2tue»

fcbweifungenl Pranifo», bie tHutter bee Rimmels fcat ft<±> cretraljt

in ©ct>eußltd)fetten.

Die ttlarfofianer mit golbetten Ärifen unb von -öalfam triefenb: tritt

ein bei uns, um biet) mit bem (Beifle $u reremenl (tritt ein bei uns,

um Unfterblid?feit $u trinfen

!

Uno einer von ibnen geigt tym, binter einem gewebten Vorgang, ben Jteib

eine« Ulannee mit einem l£felefopf.

Das flellt ©abaotb, ben t>ater bee Ceufele, bar.

m» $etct>en feine« 3*ße« fpeit er barauf. •

<Kin AnbererentböHteinnieberee ^-t^bcfketttmit^lumen^itoer^emerhiwg:

Die ejerftxe/e 4>o4>$eit wirb votyogen.

öiin beitter £>alc eine (BHaefcbale, mad>t eine -23efcbwörung, 3Mut erfebehtt baeht

:

Xf>, ba ifl es, ba ifl es! Das 2Mut <Cbnf*i!

^ntonhte ttxrkbt jurndf. ^Äber er wirb befprtnt von bem Waffer, bat an«

einem $otti<b fvringt.
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3Dte 4>t\vibiantv fhirjen fld> ropf&ber bfnein, inbem ffc murmdu: £>er

ülenfd?, ber burd) b'fe Eaufe neu geboren würbe, tfl obne $tty.

Dann rommt tr an einem gropen otuer romuer, An it>eiq>em |ia> ote aoamtter

wärmm, pollFommen n<urt, um bie Xein^dt bef Parabiefef naa>jual>men, trob

er f*d#t wttw bie

ttleffalianer, welche fla> auf ben 6temfliefen tväljen, b«U> fd>lafent> tmb

fhimpffroui«. <Db! 3erßampfe une, wenn bu wiüjr, wir werben uns niefct

rühren! I>ie Arbeit ift eine Bünte, jebe Sefdjafrigung ijl tx>n Übel.

Daternianer tHAnner. \Detber. Ätnber 5urd>einanber auf einem Aaufen

Unrat ;fkergeben it>re fcbeu&lid)en micWein btfubelten(0efld>ter:3Dte unteren

Seile bee Ä^rpew, welche t»om (Teufel gefdjafFen flnb, geboren u>m.

£aßt une trtnfen, efjen, buren I

2tetiue. &ie 1Perbred)en jlnb niebere öebürfhiffe, bie (Bott feiner

(£in tTJann, gerleibet in einen FartbagffilKn ttTantel, mitten unter Ü>nen

Unfe fcMaaenb, ruft er mit äefttareit: •
-

<bß, tpr öcpwmoier, ^xauDer, öimom|ten, jsto^t uno vteuteii iyae

Ungejiefer ber Öcbulen, bie ^efe ber <J>*Ue! tXefer b*: tTJarcion, tft

ein Hlatrofe aue ©inope, ber wegen 75lütfd)anbt erüommunijiert

würbe; Äarpotrae würbe ab Sauberer in ben Sann getan; 3£tht0

bat feine Äontubine bejldbkn, Hicolae feine ^rau feilgeboten, unb

tHanee, ber flc^> ben Subbba nennen I4pt unb Cubricus bei^t# würbe
lebenbig gefävtnben mit einet Äobrfpiv; feine gegerbte <>aut bangt

an ben Coren von Rteflpbont

2(ntoniU0 bat Cerwlltanu« wteber erfaimt unb jrürjt auf tfcn ju. tHeiffer

!

(TertuKian fortfabrenb: 3erbre<^et bie Silber! t^erbuüet bie 3ung>

frauenl Betet; faflet, weinet, fafleiet eueb! Reine Pbitofopbie, lernt

22>üd>er! Hadb Jefu« ift bit tPiffenfebaft wertlos.

Klle ftnb entflogen unb Antonio« fU$t an ber ÖtrUe t>on CertnlUan eine $rau,

auf eWer ekembant fltt^n. ©ie f<b»»d>Jt, txn »opf gegen eine ©äule gelernt,
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mit *>üngfnfcm ^oown, ben eingefunrenen JUib in einer kngen unb bunPlen

3tutte. Hun beflnben fic fl<±> natyt beifammen, fern von ber Wenge unb eilte

0tUle, eine auflerorbentUct* &ul>e ^>öt ft$ eingeteilt, rote in ben tXUlbern,

wenn ber Winb innehält unb bie 33tttter ftd> pl$*l*a> nl^t meb* regen.

Diefee TOeib ift fefyr fd)6n, aber roelf unb leid)cnblaß. &le betrauten fte), unb

ifrre 'Äugen fenben fld> eine Slut von (Bebauten ju, taufenb »ergangene, Oer.

roorrene unb tieft £>inge. £nbli$ beginnt

Prtectlla. 3* war m ber legten Äammer be* 2>abee. unb id> fd^Itef

ein beim Summen beo Strafjenlarme*.

pidtjKd? borte id> (Befdjrei. tHan rief: Dae ifl ein Sauberer, 6a» ift

ber' (Teufel. Unb bie Wenge bielt an tx>r unferem 4«ufe, gegenüber

6env $tofulaptempe(. 3^ f&mmte mid> mit ben 21rmen empor bte

jum £wfcf<^a<^t

2lufbemperiflyl beeRempele flanb ein tTJann, Oer trug ein^atoeifenum
fcfn tTtacfen . ÜJr nabmÄoblen auoeinem ^etjbecfen tmb machte fld) auf

oerorujiDreite4?rano|nretfen, woDeierausner . jt]\XB,jtynowasvovc

fcbrie: Dae ift nid?t erlaubt! Steinigt Um! £r aberjie* triebt ab. 2»a*

waren unerbörte, bmreifjenbe i)mge. 2Mumen, groß wie bte Sonne,

3ittero. suit öonne janr. j.i)cme^rm<iieneTtoteÄt|eri|rat>eTapren
/
m€tn

Antonius. l?on wem fpricbfl bu benn?

pdecüla. £i, oon tTJontmtue!

3ntontue. ttlontanu» iß tot.

Prtecilia. fcaa ift mcfctwabr!

£ine Stimme, tTein, tttontanuo ift nid?t tot!

Tbttoniue roenbec fl<b jurutf unb m$e bei i^m, auf ber anberen Seite flQt ein

jweite« Weib; btefe« ift blcnb unb nod> Meiner, mir Knfd>roeUungen unter

ben Äugenlibem, ato ob fle lange geroeint b*tte. (Pbne ba# er fk fragr> fori+t

triarimiKa. tDtr tarnen jurörf oon CbÄrfue burcb bao Gebirge,

ale wir an einer Siegung bee VOrges einen tTJann unter einem Jeggen-

bäum erblickten. *- 1 • •

itc fcbrie oon ferne: <b*U! unb (lürjte |id? mit Scbmabungen auf
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bäumten ffcfc, alle Äüben beulten. 3Da ftanb er. 3Der Sd?wei£ lief

über fem <5et1d>t. Sem tHonteC flatterte im tDrnb.

<£r riefuns beim tTamen, warfuna bie CTfd?tigfeit unferee £une, We
Sd^anbe unferes Leibes t>or, unb erbob bie ^auft gegen bie J>romeba«e

bin, weil fle unterm Ämn fllberne (Blödeben trugen. Seme VOvA ert

fuüte mein ^nnerffce mit i£ntfet$en, unb troQbem war e« wie eine

tPötlufr, We trad? betäubte, beraubte.

Suerft näherten jld> bie ©flaren. w£err, fagtrn fle, unfere (Ciere fmb
mübe"; batmramen bieTDeiber: „tPir babenBngfr!" unb bieSttawn

liefen weg. £>ann fingen bieRmberan ju weinen: „tüirhabenjunger 1

"

Unb ba man ben grauen ntd>t geantwortet batte, r»erfd?wanben fle.

j£r aber fprad). 34> füllte (emanb m meiner tfläbe. t^e war mein

(Batte ; id) börte nur ben anberen. J)a wälste er ftd? auf ben Steinen

berum unb fdjrie: £>u wittft mid) »erlaffen? unb id? antwortete: „3*,

geb fort!" um tHontanuo folgen $u tonnen.

Äntoniu«. £m £unud?e!

Priectlla. 3H>;
baa wunbertbfd?, bu plumper (Beifl! Unb bod> haben

tftagoalena, ^obamta, tttartfca unb &ufanna aud) nid?t ba» Hager

mit bem ^eilönb geteilt. &fe Seelen Bonnen, beflfer wie bie Hetber, flcf>

um jcij|»oua ungqrrayi ptpuiren ju rönnen, ptrjtumrrmte |ui; oer

»ifd>of ieontiua — er liebte feine liebe trffrer ala feine tt7am«>eit

Unb batm ifl ea nu^t meine Sdjulb, ein (Beiß treibt mich ba$u; Sota*

bat mid? nid?t feilen Ernten. Unb bei allem ifl er graufaml XOae liegt

b<ucan\ 3d> bin bie leijte ber Prophetinnen, unb nad? mir tommt baa

i£nbe ber Welt.

ITJarimilla. Ott bat mich überhäuft mit feinen (Baben. Äeine liebt

ibn aber aud? fo fe^r wie id? unb wirb t>on ihm mebr geliebt

Priocilla. 3Du lügji! 3<h bin ea!

ttlarimilla. tTem, id)l

Sie fa)l«gett fl<». $n>ifa>en Ü>ren 0a>ul«rti trfd>dnt ber Äopf cht« Hcgtr«.

ttfontanua, bebedft mit einem fdjmarjett Ittanttl, btr bura) m>« tote«,

btine xufammcnaebaltett tmrö. 23erubicrt euch meine Glauben! Untahicr,
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irbtfcrjes (Blüd $u genießen, leben wir burd) biefe Peinigung in ber

geifhgen ,$üUe. t*lad> öcm 5eitalter bee X>ateve bae bes ©obnes, unb

td> eröffne bae Dritte: bae bee Paratlet. ©ein Jltdjt ift mir getommen

wäbrenb üierjig flächten, 6a bae bimmlifdx ^erufalem am Gimmel

fhrablte über meinem Jyaufe in Pepuja. ^a, wie ffcr fdjreit t>or fersen«'

angfr, wenn bie (25eif$ell>iebe eud? treffen! VOie eure (ölieber fd>mer$«

wrrrummt fld? meinen Hiebeegluten barbietrn! VDie fbr r>erfd>mad>tet

an meiner 2>ruft, an einer nie ju fStttgenben Hiebe! ©ie ifl fo fiarf,

bafj fle eud> ttfelten entbedt I?at tmb il>r Wnnt feist We Seelen mit

euren 2tugen wat)rnebmen.

Ttmoniue mad)t eine Bewegung bes lErffauntne.

(Tertullianue bat fld) roterer iu tftontamse gefeilt. (Dfcne Zweifel, ba bie

©eele einen Heib r>at — unb ba mir, was gar fernen Äorper bat,

nid?t etifrt'ert.

ttfontanus. Umbk@eeIejut)erfemern,^abefd?ja^Ireic^eÄa(leiungen

eingefaßt; brei Mafien im 3afrr, unb für jebe t%üd>t (Bebete, bei benen

man ben tTCtmb fd)liefjt, aue ^urefct, ber2ttem Wnnte beim <£ntwetd>en

ben(0ebanfcn trüben, tftan muß fld? einer jweiten^be enthalten ober

beffer jeber £fce! fcie £ngel fraben mit ben ttpeibem gefunbigt.

t>ie »rfontiter in Irenen «üflrrbemben. 2>er <£*flanb bat gefagt:

„ jcr> om getommen, um oas iferr oes ivetDes $u jerjtoreu.

38)ie Zatianet in .8u#erbemben au« 33mfen. Sie ift ber &aum bes

Übels. 3Die (Btwänbet aus ^>aut ftnb unfer &orper.

Unb immer nad) ber gleichen Seite nwitergebenb trifft Ttntoniue Auf bie

l^alefianer auf ber £rbe ausgtfhredt, mit roten tttalen am Unterleib unter

ü>rer Cunira. Bie refcben u)m ein ttTefter bar. £ue wie (Drigenes unb wir

getan! 3fr es ber ©d?mer$, ben bu furd?teß, ^etgfmg? 3jt es bie

liebe ju bemem ^letfc^e, bie bid? fcmbert, *5>eud)ler?

Unb roabrenb er fit noa> betrau)tet, wie fle fld) bcrumquÄlen, auegtfhxcft

auf bem 2tu<fen ht 39£a)en ibre« Jölutcs, Fommen

J)te Ratniten an Ö)m vorbei, bie <5aare gefnotet mit einer t?iper, unb

fd>reten ü>m ins <Dbe: ^eil Äam! i^eil Soboml 4>eii 3ubas!

Äain jeugte bte Äaffe ber Starten.
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©obom entfette bit tDelt buvd) feine Sättigung, unb burd> ^ubaa

erlöffc (Pott öfe Welt >, >bae! 4>bne ibn gäbe ee feinen (tob,

©te t>erf<bwinben unter ber ^orbe ber

CircumcelUoner mit tPolfefellen befleibet, bornengerrdnt, eiferne Äeulen

- tragenb. t>ernid?tet bie ,$rud?t! grübet bieXDuelle! fcrtrantetbaeÄmb!

öeraubt ben Keicben, ber ftd) glücflict) fiiblt, 6er ptel ifjt. ©erläget

ben Armen, Oer bem titfel bie Detfe mißgönnt unb bem <5>unb fein

treffen, bem T?ogel fein tieft, unb ben ee betrübt, weil bie anberen

nid?t fo eCenb fmb wie er.

luir, oie «Reuigen, wtr fergtTten, Drennen uno moroen, um oas jcnoe

ber Welt ju befcbleum'gen!

3Das <5>eil tft mir im tHartyrtum. tüir geben une bae tTJartyrium.

tX)ir retten une mit 5<mgen bie ^>4Ut wn ben Äöpfen, wir jrreefen

unfere (Blieber unter ben Pflügen bm, wir werfen unö in ben ©djlunb

ber (ftfen.

t>erp$nt fei bie laufe! T>erp6nt bae AbenbmabU Verpönt bie f£be!

Allgemeine T?erbömmni6

!

£>a braufr e* auf in ber ganzen .öafUifa wie ein verboppeltes tthugebeuL fcie

Aub&iner fd>ie#en Pfeile gegen ben teufel; bie Collyribianer fcbleubem blaue

0d)leier gegen bie t*de ; bie leiten werfen fld> t?or einem 0cblau(h ju 33oben

;

bie WTarcioniten taufen eine JCritfee mit A3ei Appelle« läflt ein tDefb, um
beffer ibre 3bee barjulegen, ein runbee -örot in einer <$lafd)e feben ; eine anbere,

mitten unter ben Öampfäanern, verteilt ale hoffte ben Staub fbrer ©anboten.

Auf bem rofenbeflreuten 23ett ber ITCarFoflaner umarmen fld> jwet Jfciebenbe.

it>ie <£ircumcellioner erwürgen ftcf) gegenfeitig, bie üaleflaner röcbeln, ^arbe-

fane« (btgt, Äarporra« tam^tfTarimiUaunb prujcilla laflen ein laute«6kobnen
txmebmen—unb bie falfa)eProphetinvonÄappabojfen, ganjnadft, aufeinen

Jiöwen geßüQt, ftfewmgt brei ^atfeln unb beult bie 0<t>re<ren8befd>tt)örung.

£>ie 0Äulen fä>n?anren wie ^aumflamme, bie Amulette an ben ^Älfen ber

4&efiar(feen bli^en wie ^euerfhrid>e burd>einanber, bie ÖtembÜber in ben

Capellen bewegen fU^, unb bie OTauern weieben jurüct unter bem ^in» unb

^erwogen ber menge, txm welker jeber 3^opf eine Woge ifl, bie anffprmgt

Dnbeffen— eben aus ber Ciefe biefe« Xdrmgefcbrei« erbebt tin **** «««

lautem Cfifläcbtcr in «welchem ber V7ante Tcfus wieberfebte
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{£* flnb bie JLtutt t*r pltbe ; fle Fl<«fd>en alle in bie «SAnbe, um ben ^bytbmus

anzugeben. HTuten unter Ü>nen ff»

2triu8 im (Bfenxmbe bee Diacottu«. l)ie Coren, meldte gegen mtd> eifern,

behaupten, oae 2lbfurbe erflären jti Wnnen; uno um (k gänzlich ju

vernichten, fcabe ich Keine (Schichte perfaßt, fb lufhg, baß man fle aus»

wenbig fann m ben tTJüblen, VPirtefhiben tinb Jyxftn.

ILaufenbmal nein! 2>er ©ohn tfl nicht gleich bem X>ater, nod? »on

berfelben ©ubftanj! ©onft t>atte er nicht gefügt: „ "Pater, nimm ben

Reich von mir!" — „VPanim nennt ihr mich 0Ut! töott allem ift

gut!" — „3<h g*b* $u meinem (Bott, $u eurem (Bort!"unb andere

tPorte, bie feine ££igcnfchafc als menfcbliches (Z5efct>dpf betätigen.

&k ifk uns übrigens bewiefen burch all feine £*lamen: tqnm;
<5>irte; Brunnen; t&efebett; tTJenfchenfobn; Prophet; guter VDeg;

£cffkin!

Artus. t>*9 Ron*il von 3nbiochia hat bae (Gegenteil entfehieben.

Centonius. tüae tfi beim Das beilige tt>ort? tt>er «wir 3efus?

Die ttalentinianer. iEs war 6er (Barte ber reuigen 2td?aramotb.

J>ie Qethtener. £0 war ©em, ber ©obn ttoabeT

$>ie Cheobotianer. flb war tHelcbifebed)!

2>ie ttTerintbfaner. l£s war nur em tftenfeh!

2>ie Apollinarisen. £r gab ffch nur menfchltche» 3nfcheml £r
hat bie Paffton nur gefpiett.

tttarcellus oon 3ntyra. f£r ift eine flfrtwicflung au* 6emX>ater!

Papft Calirtus. Dater unb ©oh" fmb öie betben £rfcbeiramge«

formen eines etnjigen (8>ottes.

tTJetpobiue. £r war juerjt im 3bam, bann im tTJenfd?*"-

Cerinrhuo. Unb er wirb auferflehen.

T>alentinue. Unmöglich — fein Jfceib ift unirbifch.

Paulus t>on ©amofate. £r würbe erft feit feiner Caufe 3um (Bort.
*
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£ermogenee. titt bewohnt bie Swine!

Unt> alle bie Detter büben einen Ärets um Antonius, ber nxtnenb bas <**ur»t

in bie, $anbe biegt. r

iE in 3»be mit rotem «öart, bie vom Ttaffan, geflecft, nabm flcb

nnb fpritbt, febreefücb grinfenb: ©eine Beek war bie Seele £fauo!

Utt an 6er betleropbontifcben Kranr^ett, unb feine tTJutter, bieParfüm»

bänblerin, fyatte ftet) fcem Pantberue, einem rdmifefeen Sonaten, l?m«

gegeben awf ben tHaiegarben an einem £roteabenb.
(

Antonius erbebt beftig ba« 3anpt,flebt fie fpra<bioe an ; bann gebt er gerate

anf fie loe : J^t Doftoren, tHagier, £ifd?o"fe unb JDtatonen) tllenfcben

unb (Befpenffcr, jurud?, juruef ! 3br feib alle Äugen!

2>ie Reger. tOtr baben fcHärtyrer, größere trWrrprer als bieSämigen,

wir b«ben f4>wierigere &ufgebete, erbabenere Äiebeerepungen, ebenfo

lange &rtafen.

Antonius. 3ber reine (Offenbarungen, reine 25eweifel

Da febwingm alle Papyrusrollen, »Solgtafelcben, Äupftrfrudfe, ©tofffireifen

in ber Jtuft unb etnantxr fortfloflenb;
* '"rf

5>te (terintbianer. Aier, bae £Et>angeltum ber Hebräer!

2>ie fflarcioniten. Da* {Evangelium bes <$>errn!

Die tTJarrofmner. Da» £pangelium fövael

Die £ntratiner. 3Das Cgüangelwm bee Cbomaö!

5Dte Ratniten. Das ähumgelium bes 3ubae!

23aftlfbee. 3Das Crattat ber erfc^ienenen Seele!

ijlane*. Die Propbejefung be* öarfuf!

Antonius t*>ebrt fl<b, eutfommt ibnen — unb erbltdft in einer bunflen *£cf>

Die alten £bioniten, ausgetro<*net wfemumfeu, mit erlofcbenem Jfclicf

nnb weißen Augenbrauen. 0ie fagen mit meefember Stimme:

tOir babeh 0>tt gerannt, ja wir baben ibn gerannt ben S$bn bea

Jimmermanne ! tt>ir waren von feinem Hilter, wir wobnten in fetner

Straße. &r unterbielt fl<b bamit, aue JUbm tteineWgel $u formen/

obne jW* #i furzten ror ber Schärfe bee <oObeia b<*lfer feinem Pater

M bee Arbeit ober worfelte für feine «lütter ÄnAuel farbigertPoüe
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auf. Dann machte er eine Reife nadj Ägypten, oon wo er grofe

(Bebetmtuffe ntftbrad?te. tt>irwaren injfertcrjo, als er bfe^fd>recren«

eflfer auffutbte. Sie fprad?en leife jufammen, obne ba$ fit femanb

boren tonnte. 2iber von biefem #ugenbltd? an modere er 2tuffeben in

Galiläa unb gab änlaß $u vielen £egenben.

01t nwberbolen mit jfttemben (Sliebero.

tt>tr baben u>n gerannt, ja wir b<*ben irj»n gefannt.

fcntoniua. <5>a! fprecfct weiter! Wie war fein (Heftet?

lertulltan. t>on wilbem unb wiberlidjem 3uefe&enj benn er batte

äffe Derbreeben, atte @d?mer$en, äffe (8»ebred?en berttMt auf jicfc

genommen.

Bntoniue. <t> nein, nein! 3<r> benfe mir, im (Segenteil, bafl feine

ganje Perfon oon übermenfctyidjer ©djdnbeit ßrablte.

£5ufebiue t>on(£efarea. i£& gibt wobi m Paneabee an einem alten

(Bemäuer, in einem 3T>icfict>t oon Unfraut, eine Ötatue aue ötein, er«

richtet, wie man fW> erjäbtt, t>on ber 2Mutflüfyigen. 2tber bie Seit bat

feine 5uge jemagt unb bie Äegenguffe ^aben bie 3nfd?rift oerborben.

& in XOtib tritt aus ber (Hruppe ber 2farporratianer.

ttfarceliina. ütinft war id> iDiafomfjin in einer flernen 2Mrd>e $u

Äom, wo td> ben (Bläubigen bie (llbernen 23ilber t>on @antt pauuw,

Horner, pytbagorae unb 3efue <£brifru6 jeigte.

3<b b^be nur ba9 femige bewabrt. Bie Sffnet tbrni VtUnttL XViüft bu ee ?

£ine Stimme. £r erfefcemt wieber, er felbfl, wenn wir u>n rufen,

fcie etunbe ifl ba. Äomm!
Unb *»tonh«fab« a« feinem *rm ben bemalen (Wff einer** bie ibn

mit forrjiebt.

<Cr fMat eine ooUfommen bunfte Ireppe empor — unb nad> fielen Ötufm
gelangt er vor eine Cure.

Da fagt fein Rubrer, ifl e* ^flarion? er roeifc es nid>t, einem anbeten int <Dbr;

„J>er £err wirb rommen," — unb fle ftnben £inla# in ein niebriae* an*

motuicrtts otmmer.

tiutxyi i«ui 19m gequuicHi: eine lange piutfarpenc roait7ic£teriing6pup^>t auf,

mit einem menfd)ltd)en Äopf, t>on weld>em ©trablen ausgeben unb bae Wort
Knourbi« auf (Smcbifdb rmtbum aefdnieben. Öle beftabet (ld> oben an
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einem Saulenfcbaft, ba« mitten auf einem piebeßal ftcfyt. 7Ln ben anbeten

tEanben be« 2Uume« bangen ttTebaillon« aus poliertem i£ifen mit IterFöpfen:

£in 3Unb, ein Jtotve, ein Ttbler, ein ^unb unb — tnieberum! — ber 2$opf

eine« £fei«.

fcie£onlampen,bfcunterbiefen«nbernaufgebangt ftnb, gebenemfcbroantenbe«

£bbt. Antonius bemerft burd) ein JLod) in ber tttauer ben tttonb, ber ferne

über ben fluten glanjt unb er unterfcbeibet fogar ihr leiste«, regelmäßige«

Schlürfen unb ba« bumpfe Stoßen eine« SchiffFiel«, ber gegen bie Steine eine«

Damme« fcbeuert. 2tauernbe tttanuer, ba« ©eficbt unter ihren ttttncrln,

flößen In Jnnfcbenräumen eine Ttrt erftidfte« bellen au«. TDeiber fcbuimmern,

bie Stirn auf beiben "Jlrmen, bie fie über bie 2tnie gelegt, ganz perloren unter

ihren Schiefern, fo bafi man fie für 2Ueiberbaufen länas ber tttauer halten

tonnte, ^albnacfte Äinber, ganj pon Ungeziefer zerfreffen, betrachten mit

wrblöbeten bilden ba« «rennen ber JUmptn — mtb man tut nubw, man
erwartet etwa«

:

Sie fprechen mit leifer Stimme r»on Ü>ren Emilien ober teilen fleh Heilmittel

für ihre Äranfbeiten mit. tttebrere wollen fleh mit ^Tagesanbruch einfd)iffen,

ba bie Verfolgung ju fyöxt wirb.

We Reiben fmb inbe« leitet ju taufeben.

„t>it fcummropfe glauben, baß wir 3noupbi« perebren."

Tiber einer ber «rüber ßellt fleh mit plötzlicher Eingebung t>or bie Säule,

wo man einen 3orb mit Strubel unb »Soblwurj aufgehellt bat mit einem «rot
oben barauf. t>it anUxtn b*ben ihre plage eingenommen, inbem {k ße^enb

brei parallele Linien bilben.

£>er Erleuchtete entrollt einen Jettfl, ber mit einem 2>urrf>emanber von

walzenförmigen (Behüben bebeert iß unb beginnt: Uber ber £mßemie fHeg

ber Ötrafcl beu bctltgen VDortee nieder unb ein gewaltiger ©d?ret er»

tonte, ber bie Stimme bee Zid)tee ju fem festen.

2Ule, Ü)ren Äörper fyin unb berwiegenb: Ryrie eletfbnl

2) er Erleuchtete, hieraufwürbe ber ttfenfd> gefd?ajfen burd) ben

uetruefeten (Hott 3frael* mit <>tlfe Wefer ba.

3tuf bie tttebaillon« weiftnb.

&ftopbak>0, &raio«, ©abaoth, 2tt>onai, iEloi, 3a6.

Unb er lag im ©cbmuQe, hättet), f<hWact>, or>ne ^orm unb (Bebanten.

2Mle, im Kagenben Cone: Ryrie eletfon.

£>er Erleuchtete. 2(ber ©ophia, erbarimmgereich, belebte ü>n mit

einem 3tom ü>rer ©eele. ... . ;f
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Da wurde <6>ott, alt er ben £Henfd?en fo fcfeon fab, t*tt 5orn erfaßt.

Er fcblofj tt?n ein in fein &ei<fc unb verbot$m ben&aum bteVOifitne.

J>ie andere tarn ü>m nochmals ju £flfe. ©ie fd>icfte bie ©erlange,

welche auflangen Umwegen tt>n$um Ungebotfam gegen tiefe» (Befe*

be» ^afies t>erfub*te.

Und ato 6er iHenfd) pomWfien gefoßet batte, begriffer bie bimjn-

Uf4xn iDinge.

»He mit Starte: Äyrie eleifon.

tTJenfcfcen mit famt ber Belange in bie tttaterie.

Tille kif«: Äyrie eleifon!

Sie fd>Ue#en bie kippen unb febroefgen.

t>ie (Sterücbe t>e« ^aftn« mifeben ftd> in ber warmen Jfcuft mit bem 2Uucb txr

febtr»irren umber. Antonius ftöbnt vov JöeFicmmuna; er bat ein (Befübl, al<

ob eine Ungebeuerlfcpreit ring« in ben lüften Ufte, bar e<brecren eine« Per*

brechen*, ba« feQt poüjogen werben folL 2tber

2>er Erleuchtete ftompft mit ber £erfe, Floppt mit ben Ringern, fcfeütteit

bett^opf, unb pfalmobfert auf einen rafenben Äbytbmus, |um 2Uang ber

Cymbeln unb einer feferülew #<5te: Äomm, tomm, tomm, (reige fcerpor

aud bemer <2>$ble!

J)u 23ebenber, ber bu obne ^üße lauf)?, bu Raffer, ber bu ofcne <£>anbe

greifjt ! &u, wie bie ^lüffe gewunben, rreifenb wie bie Sonne, fd?war$

mit goibenen ^lecfen wie baa jßernbefate Firmament! 2)u glefcfeff ben

tt>mbungen bte tPetn(locf0 unb ben Krümmungen ber Eingewetbe!

Ungejeugter! Effer ber Erbe! Ewig 3ugenbltct)er! 2tllwtffenber!

(Beehrt $u Epibaurue ! (But gegen bie tT7enfd>en ! &er bu ben R4m'g
Ptolemauo geseilt, bie Solbaten bte tTJofee unb <£(aufo9, ben So^n
bee tTJtnoo. ' • ;«-•

Komm, tomm, tomm! Steige ^erpor aue beiner

»llewieberbolen^omm^omm^ommlSteige^ervorauobemer<^^(el
2tber n»d>w jeigt fl<p.

VDarum? VOae b«t er? i.i<r

Unb man befprfcpt^ f<pl*gt mittel nor. . 4 »
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Äiin (Brei« bietet eine Qd>olle Xafen an. i>a etitßcbt in bem Äorb eine -&e«

wegung, bie grüne tnaffe regt fleh, Blumen fallen — unb ber Äopf einer

Pytbonfcblangc erfcbeint. Sie gleitet langfam über ben JUnb bee ^Örote» wie

ein 3rei«, ber fleh nnt eine unbewegliche Bebeibe brebt, b<inn rolit fle fieb <*uf,

bebnt fld> in bie Gärige; fle ifl ungeheuer, r»on bebeutenbem (Sewicbt. Um ju

t>erbinbero, baß fie bie i£rbe fbreift, hatten fle bie Wtenner gegen ihre -öruft,

bie Weiber auf ihre »öpfe, bie 2ttnber über ihre 3lrme! — Unb ihr hinter«

leib ber aus bem JLodb ber tTTauer beruorPommt debt ins unenblicbe weiter,

bie jum (Brunbe be« ttTeere«. 3b« Glinge nerboppeln fleh, füllen' ben &aum
an, umfcbließen Antonius.

J>ie (5 laubigen pwflen ihren UTunb gegen ihre £aut, reißen fld> um bo«

43rot, in weiche« fle gebiffen. J>u btft ee, bu bifi ce I

£mjt erbebt fcureb tHofc», jerfebmettert bureb fEjednoo, wieber ein«

gefegt btir<b ben ttteflßae! £r bat bieb getrunfcn in ben tPeUen ber

Eanfe; aber bu baf* <b" t>erCaffen auf bem (ftlberg, unb er fublte

atebalb feine ganje ©djwäcbe. (Btmmben um ben ©ebragen be«

Äreuse«, b$b** ragenb ale fein £aupt, lteßefl bu beinen (Betfer traufein

auf bie fcornenfrone unb fabejt $u, wie er ftarb. 3Denn bu brjr ntd?t

3efu*, bu btft ba« b«%e Wort, bu btfi ber Cbrifl!

3intoniu0 wirb t?or ttntfetten ohnmächtig unb er flürjt t>or fetner »5üttc über

bie 3ol$fd>eite, auf welchen bie «Satfel glimmt, bie feinen täuben entglitten war.

fciefer Stoß laßt ihn bie Ttugett öffnen unb er gemährt ben HU, wellig unb

War unter bem weißen (Sttanj be« tTTonbe«, wie eine große Schlange mitten

in ben öanömafjen, fo baß ihn bie tDabiworfleltung t>on neuem erfaßt ! i£r iß

immer noch unter ben (Drpbiten ; fle umringen ihn, rufen ihn, führen (Bepacf

mit fla> fort unb feigen nieber jum £afen; er geht mit ihnen ju Schiff. iEine

ungemeffene Jeit gebt bahnt. l>a umgibt ihn bie tDölbung eine« (Befängniffe«,

(Bitterfläbe btlbenpor ihm febwar^e Striche aufblauem (Brunb, unb ring« um
ihn im Dunfel weinen unb beten tTCeufcben, umgeben von anberen, welche fle

ermahnen unb tröfien.

Draußen fühlt man ba« dummen einer tftenge unb ben (Blatt; eine« Sommer»
tage«. Schrille Stimmen rufen tDaffermelonen au«, grmfwaffer, <Ki«getranre,

3Ufenf1ffen für ben Si$. Don Seit ju Seit praffeln ^öeifailebejeugungen. £r
hört Schritte über feinem 2$opfe.

pidnUch ein langgebebnte« (Bebrüll, mächtig unb bobl wie ba« (Toben be«

Waffer« in einem 2tcmäburt.

Unb er bemerPt t>or fleh, hinter bem (Bitter eine« Aiibtttn Abteil«, einen

4-öwen auf unb abfebreiteu, — o<mn tint ULttye Sanbalen, nadfte 35eine unb
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purpurfranjen. Dahinter jieben fleh tttenfcbenringe, fymmetrifd> gestaffelt

unb fich erweiternb t>om rieften, ber bie "Ärena umfcbließt, bis jum bötbftm,

u>o ITTajie ragen als Stütze einer violetten Seitbahn, welche an Beriefen in

Die J&uft gefpannt ift. Beppen/ bie ßrablenformig gegen ben tlTittelpunFt ju»

laufen, burchfebneiben in gleichen "Äbftanben biefe großen Steinfretfc. 3b«
Stufen t»erfcbtt>inöen unter einer finenben tttenae : Xttter, Senatoren,Solbaten,

Ülebeier. Ueftalinnen unb Äurtifanen — roollene ^KftDUjen, Driefterbinben aus

Setbe, gelbrote cTunifen, Juwelennabeln, foberbüfebe/ üiftomibünbel; unb all

bas tvimmelt unb febrett, lärmt unb wütet, betäubenb wie eine brobelnbe

Riefenrufe.

3n ber UTitte ber Ttrena raucht ein Xauehergef&ß auf einem 3lear.

0o flnb alfo bie tftenfeben, bie ihn umgeben/ jum 2Umpf mit wilben Cteren

»erurteilte dbrifien. Die tUänner tragen ben rotenWTantel ber oberftenSaturn«

prieftor, bie grauen bie (Dpferbinben ber (Ceres. 3bre &reunbe teilen fleh ihre

Ringe, bie Xeffe ihrer Äleibung. Um fleh ins (Befangnis einzuführen/ erjäblen

fte, mußten fle viel (Bleib geben. tDas liegt baran? Bie trürben bis jum i£nbe

bleiben. Unter biefen Cröffern bemerkt Antonius einen FablFöpflgrn Warnt in

fchtvarjer cEuniFa, beflen <Beftd>t ibm fd>on irgenbn» begegnet ift; er unterhalt

fie t>on ber niebtigfeit ber Welt unb t>on ber (BKüeffeligfeit ber ttuserwahlten.

Antonius ift ganj erfüllt von .Siebe; er wünfebt fleh bie (Gelegenheit, fein

£eben binutgeben für ben ^tilanb, u*i# nicht, ob er nicht felbft einer bieftr

UTärtyrer ift.

^tber außer einem pbrygier mit langen paaren, ber mit erhobenen Firmen

verweilt, haben alle traurige tftienen. ä£in (Breis fcblucbjt auf einer ^öanF

unb ein junger fftenfcb träumt ffebenb mit gefenftem <6aupt.

l)er (Bretö batan einem Äreujweg t>or einerStatue bertHinerpanicht sablen
n>ollen, unb er betrachtet feine (Befäbrten mit einem 3Midf, als wollte er fagen

:

3bt hattet mir Reifen fotlen ! Staatsbeamte laflfen bt'eweilen mit ftd>

reben, bamit man fte in Jluhe läßt tTJefcrere pon etid? fcaben fogar ^ret»

brtefe erhalten, bie falfch bejeugen, bafj man ben (Btfiaen geopfert habe.

£r fragt

:

3fi es ntd?t Petaxe t>on ^lleranbrirn, ber befttmmt bat, wae man tun

muß, wrnn man bei ben Woltem nachgegeben ^at?

t>ann für fleh

:

8d>, bae ift hart für mein 2tlter! tHetne (fiebveften madpn mid) fo

fd)wad> ! Unb id) fyatte bochnoch bieBumn4chflenVPtnter leben fdnnen!

Die Erinnerung an feinen «einen ©arten perfekt ihn in Rührung, unb er

blieft nach ber Seite bes ÄUars.
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&er junge tHann, berburd> 0d>l&ge ein &pollofe|} geftört hatte, murmelt:

£e lag bodj nur an mir, in bie 2>erge $u fliegen !
—

3Dte Öolbaten hätten bid) gefaxt.

@o fagt einer ber 3$rüber.

(Db, tdj bätte es gemacht wie €ypvianm, id) wäre jurücfgefcommen

;

aber bae jwette iTJal batte ee mir fld>er nid)t mefcr an Kraft gefehlt

S>ann benrt et an bie unjäbligcu £age, bie er notb gelebt b<*tte, an alle $reuben,

bk et nid>t gerannt, — unb er blicft nad> ber Seite bes 3Utare.

£)er Wann in fibwarjer Innif a eilt ju Ü)m.

YPae für ein ©ranball TPie! J)u, ein au&ttvcäfyltee (Dpfer! 5>enCe

bod? an aU bie grauen, beren Sucre auf bir ruben ! Unb (25ott tut

mitunter aud? emtPunber. pionhie lähmte bie <2>anb feiner <5>enter;

bae 2Mut Polykarpe löfd>te bie flamme feinee ©dKtterbaufens.

ätt wenbet fl<b jum (greife.

Dater, X>ater! 2)u mußt uns erbauen burd? betnen Xobl Vt>enn bu

i^n t>er$dgerjt, begebt bu obne Zweifel eine fcf?(ed)te -^anblung, weld>e

bid)um bte ^ruefot betner guten betröge. 3m übrigen ift (Bottee tTTacfyt

unbegrenzt. T>ieUetd)t wirb bein Dorbilb bae gan$e "Pott befebren

!

Unb in bem Abteil gegenüber greifen bie Jlöxvtn obne Unterlaß b*« unb ber,

in fttnbiger, rafHofer -Bewegung. S)er größte betratbtet plÖQlid> 3ntonuj«,

beginnt ju brüllen — fcampf fleigt au« feinem 3ta$en.

£>ie Weiber beangen fl<b jufammen gegen bie ttWnner.

£>er (Crdfter gebt uon einem uim anbem. Wae würbet ü>r fagen, —
wae fagtejt bu, wenn man btd> verbrennen wollte mit glü^enben t£tfen»

platten, wenn bu t>on Pferben jerriffen würbeft? tt>enn bein Körper

mit £onig befrricfcen von ben fliegen aufgebet würbe! Jhi t>aft nur

ben Hob tinee 3äger« ju erwarten, ber in einem tttalbe überrafd?t wirb.

3tntonüi6$6ge all bae ben ftbauerlicben nnlbeti gieren t>or; er glaubt ihre Sabne,

ibre Ärallen ui fp&ren, bdrt feine 3tno<ben swif4>en ü>ren ^innbatfen rrad)en.

ätin £terbänbigee tritt in ben Werfer; bie tltartyrer erbeben.

£itn einziger bleibt gefüblloe, ber pbrygier, ber abfeite betete. Är bat brei

Cempel angejünbet, unb er f(breitet oor mit erbobenen3(rmett, offenemttttmbe,

bae ^auptjum Gimmel erboben, obne etwas ju febeu, wie ein nad>twanbler.

3Der Zröfter ruft: Surücf, jurücl
1

! 3Der (5et|t bee tllontanus fönnte

über eud^ fommen!
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Mit weisen aurudf, auff«fereienb : Vtvbammnie bem tHontantflen

!

0i« befebimpfeo, befpeien ibn, möchten ibn ftblagen.

t)ie Jtöwen bäumen fld> auf, beiden flcb in bie HUbne. fcaeüolf beult: fcfe

£iere, bie Ciere!

Die UTärtyrer brefben in 0d>lud)}en aus, fäffen (leb m bie 3(rme. i£ine Bemale

betAubenben tDeinee wirb Ü>neif geboten. Sie reifben (leb btefelbe bafHg t>on

^ftnb ju ^anb.

CBkgen bie Cure bw Abteil« lebnt ein anberer Cierbanbiger unb wartet auf

bas 0ignal. 0ie öffnet flcb : ein <Cön?e tritt berau*.

JjJr bur<bfd)reitet mit großen, fd>rägen Ötbritten bie Threna, hinter tbm, ber

Reibe nacb, erfebeinen bie anbeten £öwen, bann ein &ar, brei pantbet, JLto>

parben. Öie jerffreuen fld> wie eine £erbe auf bee tPfefe.

t*r Änall einer peitftbe ertönt. £>ie Cbriftrn wanfen — unb um ein «nbe

311 macben, flogen ibre -©ruber fle t>orn?ärt0.

Antonius fd>ließt bie Otogen.

Ü£v öffnet fle — aber £inf*ernie umgibt ibn.

Sllsbalb wirb « bell unb er unterfd?eibet eine trocSrne wellige i£bene, wie man
fle flnbet in ber Umgebung ©erlaflener 0teinbrücbe.

>6ier unb bort ftebt (Seflräud) jirifcbcn Steinplatten, bie flcb faum au? bem
i£rt>boi>cn erbeben. Weiße tllaffen, unbefHmmt wie Wolfen, flnb über fle

gebeugt.

Tln&erc febtrebeu bin$u. 3(ugen bilden aus bem @palt ber langen 0d>leier.

Un ber HacblafTligreit fbres ©angee unb an ben parfum«, bie »on ibnen au*

fhrömen, ernennt 3lntoniu6, baß ce patrijierinncn flnb.

2tod) tTWnner flnb babei, aber uon geringerem Ökanb, benn ibr (2*eflcbw«

auebruef ifl nain unb berb jugleicb.

tBtne von i^nen tief aufatmenb. 2fl>/ wie |>errltcb tf) t>ie falte tTlad>t-

luffc mitten unter ben (Sräbernl &m ntubc ven bet VOeidjbeit

bev 23etten, btm Härmen bee £atjee, bet btücfenben ©onnenfctwüle.

3bre Wienerin ;iebt au« einem £einenfac? eine £ad?cl, weld>e fie anjünbet. t>ie

(Blaubigen ftafen anbete <$acreln baran an unb befefttgen fle an ben (Efräbern.

££tn TDeib atemlos. üb, enMid) bin i<fy ba\ Vüie wfterUd), emen

(Böoenbiener jum tTJanne $u haben L

itint anbete. 2>te 23efud?e m ben (5efangnfffen, bie Unterhaltungen

mit unferen Srübern, alles erfd>emt unferen VHannem t*rtxld?ritj!

Öelbfl um bas 5eic^en bee Kreujee ju machen muffen wir une rer=

flecfen; fle gelten bae für eine Sauberbefcfcwörung.
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£ine anbete, ttttt bem memigen gab e& alle (tage ©treit; td> wollte

mid) nicht bem tHißbrauch unterwerfen, ben er mit meinem üeibe ju

machen begehrte, — unb um fld? 3U rächen, hat er mich ate Chrifrin

perfolgen (äffen.

£ine anbere. Cfntflnnt ifyveud) bee JLuciua, fenee fchonen 3ünctling9,

ben man, wie <J>e£tor, an ben Herfen hinter einem tPagen nachfchlerfte

t>om esqutlmtfchen (Cor bis ju ben Sergen t>on (Libur, — tmb auf

beiben Seiten beeWege« waren bie <5eböfd?e mit 2Mut befpriejt! 3ch
habe bapon bie (tropfen gefammelt. <5>ier flnb fle

!

0ie )Ut>c au« ibrem Büfett einen ganj fcwar^rn ft^iwinm, bebte? t iJjti mit

Puffert, bann wirft flc fid> auf bie <3teinfncfen unb fd>reit

:

<Dh> mem ^reunb, mein ^reunb

!

fEin tHann. £e flnb heute gerabe brei 3ahre, baß J>omttt[ta jlarb.

©ie würbe gefiemfgt in ben tUalbgrunben ber Proferpina. 3d>

habe ihre (ftebeine gefammelt, bie wie 3ohanniewurmchen im (Bvafe

leuchteten. ^etjt beett fte wteber bie i£rbe.

Cr wirft fl$ Aber ein (Bt<xb.

d>h, meine 2$raut, meine Sraut!

Unb alle anbeten über bie fübene bin. <Dh> meine ©chweflcr! tTJein

öruber ! tTJeme (Tochter ! tTJeine tHutter!

6We liegen auf ben Vitien, bie ©tirue in ben ^änben ober ben £eib geffreeft,

mit auegebreiteten Firmen,— unb bae unterbrüdfte £3<blu<bjen fWfJt ü)re Jöruft

jum 3erfpringen. 0ie bliefen junf Gimmel unb rufen

:

Cbrbarme bid> ihrer ©eele, o mein (Sott! ©fe fchleppt fleh hin im

Hanbe ber ©chatten; nimm fle gnabem>oü auf in bie 3uferßehung,

bamit fle fleh erfreue beinee Zid)tc& !

tDber, ba« 2tuge ftor auf bie Steine gerietet, murmeln fle:

Beruhige bich, Wte auf$u leiben ! 3d? brachte btr tt>ein unb ^leifd?

!

ftineXOitwe. %iet ifl Pultiebrei, ben ich felbfl bereitet nach feinem

(5>efd)macfe mit Diel titietn unb boppeltem tTJafj tHet>l! tt>ir wollen

ihn uifammen effen, wie ebebem, nicht wahr?
QHe fft|Mrt ein wenig an ü>re £ippen unb pldn,li<b beginnt fle ju la$en, auf
eine wunberlid)e, wabnwitjige 3tet.

Die anoeren rnu|pern wte |te etntge ötucre, trtnren etnen ö<t>lucr.
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Öle erjÄ^Un ftcb bie ©efd>id>ten ü>rer ttTortyrien; ber Btbmers fieigert fl<b

jur ^geifterung, bie Sufprucbc tverben bäuftger. 3bre ?(ugeu, oon tränen

uberfrömt, bleibe« aneinanber lüften. Bie fiammeln t>or trunreubek unb
Vtojweiflung; allmäblicb berübren fl<b ibre 3&nbe, ibre kippen vereinen ftd>,

ts teilen fl<b bie B<bleier— unb fle vermifeben füb auf beit <B>r&bern, jwifeben

ben £rmFf<baIen unb Radeln.

2>er Gimmel beginnt fleh aufjubellen.

Hebel näftt tl?rc (Bett>änber, — unb als ob fle flcb nie gefeben, fd>leidt>en bie

einen «nb bie anbern auf perfebiebenen Wegen fort int weite £anb.

I)ie Bonne ftrablt, ba« (Efrae flebt botb, bie i£bene bat fl<b eerwanbelt.

Unb Antonius ftebtöeutlid>t>urd> ^ambusfiäbe einen VDalbr>onblaulid>'grauen

Bäulcn. £0 fitib 33aitmfiämme, bie aue einem einzigen Btamm entfpringen.

Von jebem biefer Äfle zweigen anbere 2(fle ab, srelcbe fl<b in bie iUrbe fenFen,

unb allbiefe wag« unb fenrre<bten Linien in ibrer unenbU<t>enWTannigfalrigFett

laben jufammen einem ungeheuren (berufte &bnli<b, fafleu ni<bt an erneuten

o teilen neme ocigen mit etnetn
i
u>n?arjuq>en •oiatttt>err

/
itue oas oer oyrontore.

iSe unterfebeibet jwipcbeu ibren (Gabelungen bfnbureb traubenartige -Süftbel

gelber &lüten,r*ioletter43lumenunb «$arcnrräuter,bie tvieVogelfebern auefeben.

Unter ben tieften Zweigen jeigt ftd> tyie unb ba bas (Bebörn etnee Sroergbüffels

ober bie glänjenben klugen einer Antilope; Papageien fliegen auf, Bd>metter<

linge flattern, JEibeebfen gleiten umber, UTücfen fummen, unb man oernimmt

inmitten oer otiue oen vuiejq>iag eines tiefen JLttxws.

3m Eingang bes (ßeböl^ee, auf einer 3(rt 0<beiterbaufen, beflnbet fl<b etwa«

HTerrwurbigce, — ein tttann, mit ^Uibmifl eingerieben, oollrommen nadft,

bürrer mir eine tltumie. Beine ©elenFfebnen bilben knoten an ben (langen«

artigen ^Rnocbenenbcn. i£r bat ^üfcbcl potr@cbnecfenmuf»i>fIn in ben (Dbren,

tin febr langes @efid>t, bie Vtafe wie ein (BeierfcbnabcL Bein linPer Ttrm reeft

fl<b flarr in bie jHuft, ctlabmt, fletf wie ein PfabU Diefer menfeb fiebt ftbon

fo lange aufre<bt ba, ba# bie t>$gel in feinen paaren ein Hefl gebaut baben.

%n ben t>ier Äcfen feince Bcbciterbaufen« lobem t>ier 5euer. l)ie Bomte febeint

ibm gerabe ine (Beflcbt. «r betra<btet fle mit aufgeriffentn ^tugen — unb

obne Antonius anjufeben:

2>rad)m4ne oom Ufer t>ee tTltte, vom fagfl ött 6a$w?

flammen jöngeln t>on allen Seiten bureb bie Eueren ber halfen.

2>er C&ymnofopbfft fabrtfort: (Bltid)btm Ä^m03eroa ^abe id) m«^
in öte i&nfamtett pertro<^en. bewohnte 6m Saum ^mter mir.

3n ber tat jeigt ber große «Feigenbaum in feinen ttuffebltmgen eine narurU<be

^öblung t>on ber (Brdße

u
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Unb ich ernährte mich ron 2Müten unb Früchten niit einer fo frrengen

Beobachtung 6er Vorfchrifren, baß nicht einmal ein <$>un& mich h<*t

effen fehen.

ix&haftm folgtaue 5er Verdorbenheit, bie Verborbenheit aus bem

Verlangen, bas Verlangen aus 6er f£mpfinbung, bie fSmpflnbung

aus ber Berührung: baher floh i<h f«b« Otigfeit, febe Berührung.

Unb— ohne mich mehr su rühren als eine (Brabesfaule, meinen 2Uem

auehaii^enb burch bie Hafe, meinen 2Micf flarr auf biefelbe gerichtet,

befchaueub ben Äther in meinem <5eif*e, bie tVelt in meinen (Bliebern,

ben tTJonb in meinem <?>erjen, — fann ict) nad> über bas XOtftn ber

VDeltfeele, au» welcher unaufhörlich wie £eueifuntmbie<?5runbf*oftt

bcs Hebens ausfprühen.

3d> erfaßte enblich bie hÖchffc Seele in allen VDefen unb alle tOefen

in ber höchffcn Seele. 3d) brachte es fo weit, baß ich in ihr meine

Seele eingehen ließ, in welcher id? meine Sinne aufgelöft hatte.

3ch empfange baa tViffen unmittelbar t>om Gimmel, wie berVogel

gfchatata, ber feinen SDurft nur in ben Strahlen bes Segens löfd?t.

£ben baburd), baß ich bie fcinge fenne, eriftieren bie 3Dinge nicht mehr,

^ür mich gibt es nunmehr feine Hoffnung, feine Bngft, fein <5lücf,

feine Cugenb, weber lag noch Hacht, weber ein bu noch ein ich,

abfolut nichts.

tTJeine furchtbarjrrenge Hebensweife hatmich erhoben überbie höchjfcn

(Bewalten. £m Sufammenballen meiner J)enffraft fann hunbert

Äönigsf&hne töten, (Götter enttronen, biettMt aus ihren Ingeln heben.

£r fcat bie« altes mit eintöniger Stimme gefprod)en. £>it Blatter ringsum
fd?rümpfen jufammen. Ratten auf ber JErbe fud>en &ae XOtitt.

ü.attgfam fenfter bic klugen nad> ben au fjieigcnt>cn flammen,bann fal>rt er fort

:

iitin i&Sel hat mich ergriffen ror ber £orm, t>or bem Begriff, ja fogar

oor ber itrfenntnts. 2)enn ber (Bebanfe überlebt bie t>ergängltd>e lat«

fache nicht, bie ihn oerurfacht unb ber <0eift ift nur eine Caufchung
wie alles übrige.

2lUes t£t$eugte wirb oergehen, attes (Tote muß neu erflehen. ÜDie XCtfen,

welche für ben 2lugenblicf oerfchwinben, verweilen m noch unge«

formtem Schöße unb werben wieber auf bie i&rbe $urücffehren, um
mit Sd)mer$en anberen (5efchöpfen $u bientn.
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Zbet ba id? umbergeirrt in tinet unenblict)en Tinytty ron %>a{tine>

formen, unter ber tyüttt pon «Bottern, iTJenfcbcn unb Citren, vet$id)te

td? auf bie Äeife, id? fyäbt genug pon 6<efen ttlüben. 3<fc pedaffe

bfe fd)tnut$ige Verberge meinee Heibea, bit gemauert fjl aus £leifct>,

rot gefrritfcen mit 2Mut, bebecft mit fd?eu£ltd?er ^aut, Poll pon Un»

rat, — unb jum Ho^ne werbe id? nun enblicfc fcfylafen in ber tieften

defe bee &bfo(uten, in ber t)ermd)ttmg.

t>ieflammen ergeben flcb bie ju fehler 33rufl,— bann umhüllen fie ibn. ©ein

^aupt ßarrt barau« berpor wie aue bem £o<b einet tTTaucr. ©eine fHeren

Ttugcn fd>auen no$ immer.

Antonius erbebt fltt>.

t>ie $atfel auf ber iCrbe bat bie <$oliftüdt in 33ranb gefegt unb bie Rammen
I>aben feine -örufi wrfengt.

Xtlit Ö5efd>rei jerfiampft Antonius bas «Setter, — unb ba nur nod> ein Raufen

3f<be bleibt:

tt>o ift bo<b ^ilarion? £r war eben nod? ba. 3$ b<*be ibn gefeben.

2W> nein! Unmöglich! 3<fc taufd* mid>.

tParum? . . . tTJeme <2>ütte, tieft Steint, ber Öanb baben ptetleicfet

ebenfowenig Realität. Jet) werbe perrüeft. Hur Äube! XOo wat id?

bod>? TOa* gab ee?

8d>, ber (Bymnofopfcift ! . . . IDiefer Zob ift nickte außergewöhnliches

unter ben inbifäen tDeifen. Ralanos perbrannte ffcfc por Bleranber;

ein anberer tat bas (Bleibe 3U 2luguftus Seiten. tt>eld> ein £ag gegen

bas Heben ge^rt basu ! £s fei benn, fte werben perleitet burd> £offart?

3mmerbm : es &at etwas pon ber Unerfdjrocfenfceit ber tHärtyrer ! . .

.

was biefe betrifft, fo glaube id? jetjt alle*, wo« man mir erjäblt bat

uoer Die ^usfepwen/ungen, 31t oenen jte -anlan geben.

Unb jupor? Ja, id? entfinne mid?! tHt tHenge ber Reger !—XOtid)

em (5ef£t>rei!.Unb waa fle für 21ugen mad?ten ! Httein, warum fopiel

jinnitcpe uerirrung, joviei get)ttge Wirrnis /

©ie bebaupten, gegen (5ort (hebten fle &fn auf allen biefen Wegen!
^TTit tpclci^etn J^ecx^tc barf icb ibi^en ^lud^cn^ ber tcl^ l^rauc^le auf beul

meinen ?

J)a fle rerfdjwanben, war id> pieüeict>t eben im Segriffmebr pon ibnen

ju erfahren. Üae wirbelte $u rafc^ ; Mte ftim 5ett $u antworten.
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3«5t ifr t» mir, als fei in mdnem <£>irn mebr Raum, mebr liebt. 3d)

bin rubig. 3d> f&ble mid> fabig . . . XOao iß benn ba»? JÖ9 glaubte

646 ^etier auegeldfcbt ju ^abm!

£ine flamme tanjt jwif^xn ben Reifen, unb alebalb laflt fUfe eine abgerifiene

Stimme pernebmen fern m ben bergen.

3(1 e» 04» £eUen einer <5>?4ne, ober ba* @to"bnen irgenb einte »er«

lorenen tPanberere?

Antonio« laufet; bie flamme nÄbert fleb.

Unb er (lebt dn tDeib Pommeti, bae fld> toeinenb auf bie Scbulter einee mti$-

bärtigen THanne« fhiQt.

0ie iß bebedft mit einem jerfenten Purpurfieib. <Kr ift barbäuptig, wie flr,

mic einer Cunifa pon gleitet tfarbe; er trägt ein Jörwtjegefafi, aus wekbem
eine fleine blaue glömme jüngtlt.

Ttntomue fürebtet fl<b — er mdtbte »raffen, wer biefcs Weib ijl.

Der Srembe (Qimon). J>ae ift ein junge» ttlabcfcen, ein arme»

Äinb, 048 id> überall mit mir f&bre.

icr i>cpt oao -oronjegefaf} t>opcv.

3ntoniu« betrautet fle beim fladfernben Scbeine biefee flamme.
Sie bat ttlale von -ötflfen im (£>efld>t, an ben Ttrmen b>tiauf Spuren pon

Silagen«, ibre aufgeloften 3«arc perfangen fid) in ben Äiffen ibrer Gumpen;
ibre 'Äugen fd)einen unempfmblicb gegen üid)t.

©imon. mitunter bleibt fle febr lange Seit fo obne $u fpred?en, obne

3u effen ; bann erwacht fle unb ersäht rpimberbare 5)inge.

Bntoniue. tDirtlicfc?

Bimon.

ben Ringern über bette Augenbrauen unb mic Hageuber Stimme:

Helena (üCnnoia). 3^ entfmne mid) einer fernen* Oegenb, von Oer

^jarue oee ömaragoee. »xm emsiger £>aum nimmt )te ein.

»et feber 2tbfhifung femer tongen Äfre fc^twbt ein (Beifrerpaar in Oer

Hüft. £>ie 5o?eige ringeum fle freujen fid^wie bitTlbtrn einte Äörpere,

unb (le fepen wie bae ewige Heben puulert t>on OenttHirjeln, Oie |t<^

ins JDunrrl fenfen bte 3um tüipfel, Oer Ole Bonne überragt yh auf

bem 3»eiten Ufte, beleuchtetemit meinem »ngefk^t Oieeommemad?te.
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2<ntontU6fld>atiöit0rirn«grcifetib. 2tb, 2lb! 3d)verftebe! fcer&opf!

©tmon ben Ringer auf fem kippen. @tißl

Helena, £a» ©egel blieb gefd^wellt, ber Äiel burcfyfdmitt ben

@d)aum. £r fügte 311 mir: „VOae liegt mir baran, ob id> mein Dater*

lanb in TPirrnie bringe, ob id> mein Ädnigreid? verliere: bu wirft

mir angeboren, in meinem «kaufe!"

tOie war ee fo lieblich in bem feofeen (Zfcmad? feine* Palaflee! CEr

legte fld? auf bae 2>ett von Elfenbein unb, meine JyMxe liebtofenb,

fang er roll Hiebeeluft.

XOatberlag 311<Enbe, fo bemerftekb bie beiben £ager, bie $euerjeict>en,

bie man anflecfte, (Dbyffeue am Eingang femea 5eltw, ad?iH in voller

Äüfrung, wie er einen Äatnpfwagen lenfte länge beetneeretjjrranbes.

2tntoniue. 2tber fle ifl gan$ unb gar verrueft! Warum? . .

.

Simon, ©tilll ... Brill!

Helena, Sie baben mtd? mit Baiben eingerieben unb baben mid?

ans IPott verlauft, bamit idj (le ergogte.

t£ine» 2tbenbs fhmb t<b, bie 5itfeer in ber <&anb, unb fpfelte gried)ifd>en

Qeeleuten jum Canje auf. J>er Äegen fiel wie ein tOafferfall auf bie

(Taverne unb bie Bemalen warmen tt>eine» rauchten. iCin tttann trat

em, ofene baß bie Cure gedffnet worben wäre.

Bimon. 3^) war es! 3*^ feabe bidj wiebergefunben.

2)a tfl fle, »ntoniue, bie mannennt Bigefe,£nnoia, Äarbelo, Prunif00

!

jKe regierenben (Beißet bertOelt waren eiferfuefetig auffleunb bannten

fle in ben ileib eines tOetbe«. Öie war bie Helena ber Crofaner, beren

Znbenten ber 3Dtcr>ter ©teftd>oroa verfluchte. Sie war £utre$ia bie

Patrijierfn, welche von ben Rurigen <5ewa(t erlitt. Sie war &aliia,

welche Btmfone£aare abfdmitt. Sie ift jene Cocfcter3ftaela gewefen,

bie (Ich ben23öcfen feingab. Sie liebte ben fEfeebrud?, ben (ßteenbienjl,

bie lüge unb bie2>ummfeeit Sie feat flct> allenTWfern preisgegeben.

Tin allen ©trafcneefen fear fle gefungen. 2We kippen frat fle geftifjt.

3m fyrifefeen Zyrue war fle bie (Beliebte ber 2>iebe. Bte tränt mit

u>nen in ben tTUc^ten unb verbarg bie tOdrber in ber VOarme u>re»

Hltl*J1l1J>H -
.
_
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#n tontue. 4>e, woa gefct baa mid? an? . .

.

Simon roütenö. 34> r>abe fle losgefmift, fag id) bir — unb wieber

eingefetjt in t'bren früheren <25(an$; fo baß (TajueCäfarCaliguIa flcfe m
fte verliebte,— erwoUte nämud? mit ber (Göttin bte tttonbea fcfclafen.

#ntoniue. Htm, unb?

Simon. Zbtt fle iß ee bod?, bte tnonbg$ttin I £at ber Papfl Clemens

ntd>t gefdjrieben, bafj fle in einen €urni gefperrt würbe? SDreibunbert

Perfonen umfreUten ben (Turm tmb an feber einjelnen Sdpteßfdjarte

fat> man ju gleicher Seit $r Hid)t erfct>einen, — obwohl e» m ber

tüelt nid)t mehrere tHonbe unb niefct mehrere ghmoiae gibt!

3 ntoniue. 3a . . . ictj glaube mid? ju entflnnen . .

.

uno et perunrt in <Lr<uintett.

Simon. Unfd^ulbig wie ber<£r>rifr, ber geflorben ijl für btetftänner,

&at fle flcfc Eingegeben für bie grauen. £>ie <Dr>nmad)t3<b$t>aa würbe

nämüd) erwiefen buretj bie Übertretung 2tbama, unb fo muß man baa

alte <ßefer$ abfdjütteln, bae ber (Drbnung ber 2>mge $uwiberläuft.

34> r>abe bie Öhrneuerung geprebigt in ^pbraTm unb 3fad?ar, länge

bem Strome 23i$or, hinter bem See von <£>uler;, im lale ttlagebbo

unb fen feite ber Serge in &ofrra unb 2)amasrue. 3u mir mägen aBe

fommen, bie ba belaben flnb mitSdrnn«3, bie belaben ftnb mit 2>lut:

unb idj werbe ir>re ^lecfcn abvoaf<t)tn mit bem (Beifr, ben bie

<8>ried?en tT7inen?a nannten! Sie ifr ttfineroa! Sie ift ber r>l. <5eifr!

3ct> bin 3»piter, 2(potlo, ber Cbrifl, ber ParaNet, bie große (Bottea»

mad?t, bie ^leifc^ geworben ifr in ber Perfon bee Simon.

&ntoniue. bu biß ee! J>ae bifr alfo bu! 8ber id) fenne beine

X>erbrechen!

iDu bifr geboren $u (25itto"i bei Samaria. fcofitbeue, bein erfler tHetfier,

bat btd) fortgejagt. £>u fluct^fr bem fcl. Paulus, weil er eftie beiner

grauen betebrt bat unb, beflegt uon Sanft Peter, baß bu austPutunb
S4>recfen ben Sacf, ber beute Runfle enthielt, in bie fluten geworfen.

Simon. VDiUft bu fle?

Ttntcmltt« fle^t $tt an unb eine innere örimme flöftm in feiner Äruft:
YDarum nicht ?

'

ff -w-r wr WWW WWW •
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@fmon fat>rt fort:

^Derjenige, welcher bie Kräfte bertTaturunbbieÖubflanj be» (Seiftes

ttnnt, mußtPunber Wirten. ÜDos ift ber (Traum aller VPeifen— unb

bie ©ebnfucht, bie an bir nagt, gefiele es!

3m Sirius, mitten unter ben Körnern, bin id? fo hoch geflogen, oaf

man mich nicht mehr gefeben bat £7ero befahl, mid) ju enthaupten,'

aber es war ber Kopf eine« iammes, ber $ur $£rbe fiel an ©teile bes

memigeu. 1£nblid) hat man mid> bei lebenbigem üetbe begraben; aber

am britten (Eage bin ich wieber auferfranben. &er beweis bafur iß,

baß ich biet bin.

Ar b*l* ib*u feine 3*nbe unter Die VTafe. 0ie riechen nad) £tld>e. Ttmouius

weid)t jurütf.

Hfd? tann bewirten, baß ftd? bronzene ©erlangen bewegen, baß

£T7armorfratuen lachen, baß <£>unbe fprechen. 3ch werbe bir eine un»

gebeure tTJenge (Bolbes jeigen; ich will Könige einfegen; bu follft

Wtter feben, wie fle mich verehren ! 3<h tannaufbentDolfcenwattbem

unb auf btn Weilen, fann burch bie Zwerge binburch; ich tarnt als

3üng(mg, als (Breis, ab) £iger unb als &meife erfreuten, rann beut

<5ejld?t annehmen, bir bas meinige geben unb tann bem&onnerjrraht

gebieten. ^>drjr bu ihn?

t)er £>onner grollt, Äluj folgt auf Jölüj.

£>as ifi bie Grimme bes ailerbö'chfien, benn ber £wige, bem (Bett,

i(i ein ^euer unb alle Schöpfungen uottueben fleh burch ein %ue

fpruhen »on biefem <&erbe.

£Ht follft bamit bie (laufe erhalten,— biefe 3weite Zaufe, uon 3efus

uerrunbet, welche bie 3poffcl erhielten an einem (ßewtttertag, ba bas

5en(ler offen ftanb.

Unb inbem er bie flammt mit feiner &mb bewegt, fprid)c er langfam, als

wolle er Tfntonius befrrtngeti

:

ttTurter aßen tttttleibens, bie bu bie (Behermniffe enthüllf*, bamit uns

bie Kube jutomme im ad>ten <£>aufe. . .

.

Antonius fareit. 3h! tOenn ich hoch geweihtes TDaffer hätte!'

t>U flamme erlifct unb entwidWt uiel 3Uud>.

Ännoi« unb 6imon flnt> t*rfd>ttront>en.

«in dufjerfi Falter Hebel, unt>urd>fla>dg unb fWnFenb, erfüllt bie «tmofphärc.
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2lntOTUtie ffcedt bie dritte aue wie ein Jölinber: VDo bin tcfc? . . ^d)

babe 8ngft in ben Bbgrunb jit frürjen. Unb bae Äreu3 ijt fld?er tveit

von mir— <Db, wo« für ein« Hacfor!

Unter einem t&fnbßoß öffnet fleb ber Hebel unb er betherFt jwei XtX&nntx in

langen, weisen lumPen. 2>er erfle iß von bober (ßeflalt, mit fanften Jügen,

in ernfter Haltung, ©eine blonden ^aare, gefcbeitelt wie bie bee (Tbrift, fallen

ibm regelmäßig auf bie @<bultem nieber. üfcr bat ein 0tabd>en, bas er in ber

iö*nb getragen, Eingeworfen; fein Begleiter bat es aufgenommen tmb ma<fyt

eine Perbeugung nacb 3rt ber Orientalen.

Der Unsere tfi Hein, bkf, frompfnaflg, von »nterfet^ter (BefUlt, mit Fraufen

paaren unb naiver tHiene.

Öie flnb beibe barbativtig, barfuß tmb verflanbt, wie JLtntt, bie von ber Äeife

Fommen.

Antonius auffabrenb. XOae rvottt u>r? ©preist! $<yvt von ^ierl •<

iDamie (ee ift ber Fleine tHatm). Via, na! . . . guter Eremit! W>as i<b

will? iDavon weiß td? nickte. <5>ier ift ber ttteffler.

i£r fer$t flcb, ber anberc bleibe flehen. @d>n?eigen.

3ntontue fabrt fort. 3br fommt alfo? . .

.

von weit ber -— von febr weit ber

!

Antonius. Unb ü>r gebt? .

.

•JDamte jetgt auf ben anberen. Wobin er will.

&Tttonitt9. Wer ifi er benn?
#

2>amie. ©ieb ifcn an.

2(ntoniti0. f£r flebt aus rote ein heiliger I ©oll id? ea wagen . . .

&er Äoncb tf* verflogen. t)a« Wetter if* ^anj Flor. Der tttonb glanjt.

2>amt9. l?on was träumt 3b* benn, baß 3b* nid?t mebr fpred^t?

3ntontU9. 3^ bente .•>
. d>b/ nickte.

J)amis nähert fltb 3tpollontu0 unb umgreift ihn mehrmals ebne ben 2Sovf

ju beben, ttleifür! fEtn gaulatfd?er Eremit verlangt bie Urgrunbe

ber TVeiefyeit ju erfabren.

2tpolloniu8. £r trete naber!

Ttntomne jogert.

tarnte, tretet naber!
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äpotlonius mit botmerttter Stimme. (Tritt naber! t>u wünfcbrjt ju

wiffen wer icb bin, was tcb getan tytbe, was icb bente? 3f* C8 m'd?t

fo, mein Ämb?
Antonius. . . . Wenn anbers biefe 5>inge ju meinem £eile beitragen

fdnnen.

Ztpollonius. ,$reue bid?, icb werbe es bir mitteilen 1

5>amts, leife jti Antonio«. 3ft *• möglich! f£r muß m ££ucb auf ben

erften Site? außerorbentlicbe Neigungen für bie Pbilofopbie entbeeft

baben! 3d) werbe nun aud? bat>on profitieren.

2lpollonius. 3<^ will bir juerfl t>on bem langenVOeg ersablen, ben

icb juriiefgelegt, um bie (Belebrfamtett $u gewinnen; unb wenn bu

in meinem ganzen Heben eine fd?leckte <J>anblung ßnbeß, beiß mid)

febweigen, — beim ber muß Ärgern» geben in feinen TDorten, ber

übel getan in feinen Werten.

JDamiß 311 Antonius. tt>as für ein (Serecbterl Wie?

Antonius. £ntfcbieben; id? glaube, er ift aufriebtig.

2tpotlonius. 3n ber CTacbt meiner (Beburc glaubte meine tttutter

fieb $tt feben, wie fte ölumen pflütfte am Ufer eines Sees. \itin £l»3

erfebien — unb fle brachte mieb jur Welt unter bem Singen ber

öebwane, bie fle im Zvaume b£rte.

23is jum funfsebnten 3abre ^ar man mieb breimal tdgiieb m bie

<DueÜe3sbabaagetaucbt, beren,$fottn bie tttemeibigen wafferfuebttg

maebt, unb man rieb mir ben Jletb mit ben blättern bes Cn?3a, um
mieb ceufcb $« macben.

£ine palmyrifcbe Prmjefltn tarn eine« Ztbenbs ju mir unb bot mir

©cba^e an, bie fle in ben (Arabern oerflecft wußte, ftint ^etttge

Dienerin bte Dianatempete entleibte fld> aus T>er3weiflung mit bem

(Dpfermeffer, unb ber @tattbalter t>on Ctlicien, als er mit feinen t>er

fpred>ungen niebt ans Siel tarn, rief t>or meiner Familie aus, baß er

mieb tdten laflen werbe; aber er war es, ber brei ttage fpater flarb,

t>on ben ÄSmern ermorbet.

2Damis 311 Antonius/ Ü>n mit bem iEHenbogen ftaflenb : £Ta, was bab id)

(Zwfy gejagt! Was für ein tttenfcb!



apollontue. 3d> habe wflbrenb wer 3abren ununterbrochen boe

pollftänbige ©tiUfcbweigen ber PytbagorÄer bewahrt. J>er uner»

wartetffc ©chmers entriß mir feinen ©euf$er unb im Ebeater wich

man mir, wenn ich eintrat, wie einer <25eijlererfd>einung aU0.

3Dami9. hättet 3bt 6aa vteOetc^t getan?

2ipolloniue. 21(0 bie Probezeit beenbet mar, unternahm ich ee bie

Priefler ju unterrichten, welche bie Uberlieferung verloren hatten*

Antonius. tPelche Überlieferung?

£)amie. Haft u>n fortfabren unb fchweigtl

2tpolloniu6. 3^> ^a^c geplaubert mit ben ©amanaanern bee

(Sanges, mit ben 3frrologenvon Cbalbäa, mit ben ttfagiern 23abylon0,

mit ben gattifchen J>ru'iben, mit ben Prieffern 6er Heger! 3<*> babe

bie 9ter$ebn (Dlympe erttommen, b<*be bie ©een t>on ©tytbien erforfcht

unb bie <25rö£e ber TDufle gemeffen.

3Dami6. Alte bae ift aber wahr! 3* bin babei gewefen!

3polloniu0. Jd) war juerjl bi« jum tTJeer pon £yrranien, weld^e

ich ringe umwanberte, unb burd) bae Hanb ber 2>araomaten, wo
Sufepbaloe begraben liegt, bin ich gegen Hinipe binabgejriegen. Tin

ben loren ber ©tabt nährte fleh mir ein ttlann.

5>amte. 34>/ ich, »nein guter tTJeifter! 34> Uebte euch fofortl 3b*
warb lieblicher ate ein tTJäbchen unb fchoner als ein (Sott

TipoUoniue ofcne auf tyn ju $$vtn. Ütx wollte mich begleiten, um mir

als &o(metfcber ju bienen.

JDami0. 2tber 3br erwibertet, baß 3^r Sprachen perfKmbet unb

t>afj 3^r öU** <2>ebanfen errietet. J)a babe ich ben ©aum f£ure0

ttlantele gefügt unb begann hinter f£ud> berjugeben.

2tpo l lon iu 9. Flach Äteftpbon betraten wir bae (Bebietpon Babylon.

JDamte. Unb ber ©atrap (heg einen ©chrei aiw, ab er einen fo bleichen

tHenfchen fab. ,

'

Antonius jttr Seite. tt>O0 bebeutet . .

.

p e

2tpolloniu0. J>er Äonig empfing mich ffcbenb por einem jttberoen

throne, in einem runben, pon ©temen beeren ©aal, — unb pon ber
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Kuppel berab fingen an unftd?tbaren $aben Wer große golbene t><5gel

mit ausgebreiteten Flögeln.

flntoniu» trfcimeitb. Gibt e» auf Öhrben berartige fcinge?

tarnte. Daa ift £ud? eine Statt, bae Sabylon! 2(üe XOelt ff* bort

reicfc! J)ie <&5ufer, blau angemalt, baben bronjerne Euren mit einer

treppe, bie jum ^luffe binabfübrt.

TLuf ber £rbe mit feinem @tabe tttcbitenb

:

@o, febt 3b*? tlnb bann gibt ce ba (Tempel, piÄrje, 23aber, 2tqu4-

butte. Die Palafie flnb gebebt mit rotem Kupfer! Unb erf* ba«

3nnere, wenn Jfyv wüftet!

apolloniu». BufbertHauergegen tmterttadjt erbebt fldjemfcurm,

ber einen jweiten, einen britten, einen pierten, einen fünften trägt—unb

borouf (Üben nod> brei anbere I J>er acfcte »fr eine Kapelle mit einem

Hager. Hiemanb bat bort «tntritt ale ba» tOeib, wtldyee bie Priefier

für ben (Bott öelue auoerwäbl* baben. £>er Konig t>on Babylon

lief mid> bort wobnen.

2)ami9. tTWcb ^at man räum beachtet. @o blieb icfc benn audj allein

unb promenterte in ben Straßen. 3d? ertunbigte mi<b über bie <5e»

bäube,befud?tebiett)er*fttltten; id? beftcbtigte bie grofjen tTJafcfcmen,

welche ba» TOaffer in bie (Parten fcfcaffen. »ber ee langweilte micfc,

pom tTJeiffer getrennt ju fein.

»polloniu*. £nbltd) verliefen wir öabylon, — unb beim ©d?em
be« tftonbee erblieften wir plöglicb eine «mpufe.

2)ami0. <£>etßal ©ie büpfte auf ibrem etfernen <5>uf; jlc wteberte wie

. ein «fei; fte galoppierte jwtfd^en ben Reifen umber. «r rief tt>r)Der«

wünfd?ungen nadj; fle t>erfd?wanb.

3ntoniu0 j»r Seite. Worauf wollen fle nur bamit binaus?

Bpolloniu». 3n fotflla, ber <?>aiiptf*abtvon fünftaufenb befefrigten

(Drten zeigte und Pbraortes, berKönigvom (Bange», feine U>ad>e von

fünf«denboben f<bwarjentnannern,unb inben (Birten feineepalaßee,

unter einem Seite pon grünem 23rofat einen ungebeuren «lefanten,

ben bie Königinnen ju ibrer ttnterbaltung parfümierten. t)a» war
ber Elefant von Pont», ber nad? bem £obe 8leranbere entfloben iß.
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JJDamis. Unb ben m4rt in einem XOatb wiebergefunben.

Antonius, ©ie fcfcwatjen reichlich, wie Setrunrene.

3 poltonius. Phraortes ließ uns an fetner Cafel piatj nehmen.

JDamie. i£in tomifches SLanbl J>ie <£>erren unterhalten fleh, beim

CrmHen mit Pfeilen unter btn Soften eine« tan3enben Äinbes burd?»

$ufchießen. 2tber ich billige nicht ...

2lpollonius. #ls ich abreifen wollte, gab mir ber Rdnig einen

©onnenfchirm unb fagte $u mir: „3<h ^abe auf bem ^nbue em

(?>efrüte t*>n weifen Ramelen. tt>enn bu ße nicht mehr wtlljt, blafe

ihnen in bie (Dhren. ©te werben ^eimBe^ren."

tt)ir fliegen hinab längs bte £luffes m nächtlichen tPanberungen

beim ©Cheine ber3ohaitnfett>ürmchen, bieimSambusbicficbt glühten.

J>er ©Flare blies eine tftelobie, um bie ©erlangen fem ju b^lten,

unb unfere Kamele beugten bie Jlenben, wenn fie urfter ben Säumen
burchfehritten wie unter $u nteberen (Toren,

drittes (Tages führte uns ein fchwarjes Äinb, bas einen golbenen

<J)erolbsjfab in bev^anb hielt, in bae Kollegium ber Weifen. 3<*rchas,

i^r überhaupt, fprach ju mir t>on meinen Vorfahren, t>on all meinen

(Bebanten, all meinen ^»anblungen, all meinen iDafemeformen. ££r

war ber ^luß 3nbue gewefen unb er erinnerte mich baran, baß ich

Sarren auf bem tTlil gefuhrt b<*tte jur Seit bce l\dnigs ©efo|rris.

2)amis. ttltr h*t man nichts gefagt, fo baß ich nicht weiß, was ich

gewefen bin.

Antonius, ©ie höben em unbejh'mmteo ?ütefeben, tvie Schatten.

3polIonius. XOit finb am ©tranbe bes ttteeres ben milchgenährten

Rynofephalen begegnet, bie jurüeframen t>on ihrer Äeife nach ber

3nfel (Taprobane. 2>ie lauen Wellen rollten blonbe Perlen t>or uns

hin. &er Sernjlein trachte unter unferen ©chritten^ ©telette »on

VDalen bleichten in ber ©palte ber Uferfelfen. SuleQt würbe bae

£anb fchmäler wie eine Sanbale; — wir fprengten gegen bie ©onne
tropfen bes (Dseans unb wanbten uns nach rechts, um jurücfjutehren.

VOiv flnb jurüefgetommen über bie (Begenb ber Bromaten, burch bas

£anb ber (Bangaviben, über bast>orgebirge t>on Comaria, burch bas
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<0ebiet ber ©acfcaliten, ber 3bramiten unb ber Momenten; — barm

übet bie caffanifd>en Serge, 6a« rote tTJeer unb bfc 3nfe( Copa$oe

brangen wir in #tbyopien ein, burd? 6a» Ronigreid? 6er Pygmäen.

Antonius 0eite. Wie ift bie £rbe fo groß!

IDamie. Unb ate wir in unfere <5>eimat $urücttebrten, waren alle bie,

welche wir einftmate gerannt batten, tot

•antottius |enrt oae ^aupt. öwivcigeit.

?ippol(oniit0 fibrt fort. 2>a begann man in ber Welt pon mir ju

fpredjen. Die Peft wütete in £p&efue; i<b ließ einen alten öettter

jifrtntgen.

iDamie. Unb bie Pejr 30g ab.

Antonius. Wie? Öhr pertreibt bie Rrantbeiten?

% polloniu». 3n Äniboe babe id> ben gebeilt, ber in bie t>emw r>er-

liebt gewefen.

ÜDami*. 3a, einen X>errürften, ber fogar t*rfprod?en batte, fle ju

beiraten !— £5mWeib 3U lieben mag nod> bmgeben; aber eine ©tatue,

welche J>umnu>eit! — t>er tHeffler legte ibm bie £anb auf© 4>«5

— unb atebalb erlofcb bie Hiebe.

?intoniue. Wie? £r treibt bäfe (Seiftet au«? .

2tpo((oniu6. 3n £arent trug man ein junges totee tTJabc^en jum

©cfceiterbaufen.

IDamie. J)er tHeiffcr berubrte ibre Hippen unb fte erbob f?d? unb

rief nad? t'brer tHutter.

Antonius. Wie? £Er erwecft bie (toten?

8polloniue. Jd> babe t>efpaflan bie tnaefct propbejeit

2(ntoniu0. Wie? £r weisfagt bie SuBunft?

tarnte. 3« tRorintb war . .

.

2(polloniu«. 3^ mtt 3^m b*»m ^ffen, in ben Sabero ©Ort

Saf5 . .

.

Antonius. £ntfcbu(bigt mid), fax ^remben, e0 ijl fpät!

2>ami0. . . . £in Jüngling, tttenippus $ebeißen . .

.
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Antonius. Klein, neinl Entfernet f£ud?!

2tpollontuö. Ü£in ^unb tarn Rettin, trug mit ben 5<*bnen eine ab«

gefrrmittene <$>anb.

J)ami0. iBmes 8benb0, m einer 'Dorflabt, begegnete er einem VDetbe.

Xnteniue. £drt ü>r mid? nicfct? Siebet tud) jurncf

!

3po4(oniue. £r f<bli<^ ungewiß um bie JlagerffcUen berum.

2tntoniu*. föemtgl

ZtpoUomuo. tTJan wollte ibn verjagen . .

.

2)am tö. tl7enippti0 begab fld? «Ifo ju U?r; fle liebten jfcfc.

?t P o Uontue. Unb inbem er ba* tnofatt mit feinem Schweife fcfclug,

legte er bem ^laviu« biefe <5>anb auf bie Äniee.

J)amt0. 2iberamtTJorgen, mben€d?u(frunben,martttenippuo Meid?.

2tntoniu0 <wffprfngen&. 3mmer nod?l #b/ fo foüen fle wetterfabren,

ba e0 reine fcTWgltd^feit . .

.

2)ami0. J>er Hebrer fagte $u ü>m:
ff <D fct>öner 3ünglmg, bu lieb«

tofefi eine ©erlange, £me Schlange (ieblofer bfefc. Wann foll bie

<5>od?$eit fein?'
1 Würtingen alle jur £o<b$eit.

3ntoniu0. 3<t) tue flcberlid? Unrecht, all ba© anjuboren.

J>ami0. @d?on in berttorbatle tummelten ftcb J)iener, bie (Türen

öffneten fld?; man b^rte mbe* weber bae (Beräufd? von ©^ritten

noeb ba0 (Betäufd) ber Citren. J>er tTJeifhr fet$te jld> ju ttlenfppue.

2Uebalb würbe bie 23raut von 5orn ergriffen gegen bie Pbtlofopben.

2lber bas golbene (ßefcfcirr, bie tttunbfcben&n, bie Röcfee, bie 2&tcfer

verfefewanben. J)ao J)ad? flog fort, bie tHauem frürjten 3ufammen

;

unb ttpollonnto blieb allem, aufrecht, ju feinen en fen« tOeib,

in Crimen aufgelöß. £e war eine T>ampire, bie ffcb fronen, jungen

tttannem tyngab, um von tbrem $ltifd>c ju jebren, — benn nid)ts

ift beffer für biefe 3rten von (Befpenfier afe bae Slut ber Hiebenben.

2tpolloniu0. Wenn bu bie Äunfl wiffen witlfl . .

.

2tntoniU0. 3<i) will nidjto wiffen.

2tpollontu0. Tim 3benb unferer 2tnfunfr an ben Coren &om0 . .

.



fcntoniu«. 4> \a\ ©pred?t mir von ber Stobt ber papfle!

3pol(oniu«. ... näherte fld? utw ein betruntener tXlam, ber mit

fanfter Ötimme fang. 0£e war ein £od?$eit«gebid>t bee tteto unb

unb karte bie XTlad>t jeben um« Jleben $u bringen, ber e« ahnungslos

anhörte. (£t trug auf feinem Äucten in einer 23üd?fe eine ©aite, bie

war ber Cytbara be« Äaifero entnommen.

3<fc 3udfte bie 3d?feln. £r warfuna Bd>mut$ in» <0ejl<fet. l)a nabm
id? meinen (Hörtel ab unb legte t'bm benfelben in bie £anb.

£>ami«. £i, ba babt 3br f^n Unrecht getan!

2tpol(oniu«. tOä^renb ber £Tad?t ließ mid? ber Raifer in fem £aue

rufen. *£r fpielte ba« ftndd?elfpiel mit ©porus, aufgefrüQt mit bem

linfen 2lvm auf einen £ifd? 90n 2fd?at. £r wanbte fldj unb feine

blonben brauen faltenb, fragte er mid? : „VParum fftrd?teft bu mid?

nidjt?" — „I>er <2>ott, ber bidfc f$recflid) gemacht, bat mid? furdjtlo«

gemad)t!" erwiberte id>.

Antonius jur Seite. 3rgenb etwa« Utmerfftlnblid^e« erfct>recff mid>.

Ödjroeigen. *

2)ami« f&brt mit farUUr Örimmt fort, übrigen« wirb *£ud? ganj Alflen

fagen tonnen . .

.

äntoniu« <utff<a>reno. 3<*? bin tränt! Haßt micfcL

J>ami«. £ort bod? an! £r &at t>on £pbefu« au« gefefcen, wie

Domitian, ber m &om weilte, getdtet würbe.

Antonius jtüingt ju la^en. 3ß C8 m$glic£!

2>ami«. 3a/ im £beater am b*Uen Cage, am 14. ber Äaleuben bee

(Dftober«, riefer pldglid? aus : „tTJanermorbetbenCäfar!" Unbnad)

einet XOeile: „1£t wäl3t fld? auf ber <2rbe! (Db, wie er f|<b webrt!

Öhr ergebt jldj; er t>erfud?t 5U fiteben; bie Core f!nb gefcbloffen; ab,

nun iß'« $u CEnbe, nun iß er tot!" Unb an jenem läge würbe in ber

£at Xitu« £Uwiu« IDomitianu«— wie 3&* wißt — ermorbet.

Antonius. Öidjer: (Derne bie <*>ilfe Teufel« . .

.

2tpollontue. £rwollte mid? täten taffen,bieferDomitian, ftamiswar

aufmeinen öefebl entflogen, unb id) blieb alleinm meinem (Befämjnte.
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tarnte. 3Dae war eine furchtbare IVübnbeit, muß man gefielen.

3polloniue. (Efegen bie fünfte ©tunbe führten mid) bie Sonaten

r*or bae gribunal. Jd) fcielt meine 2tnfprad>e bereit unter meinem

ttlantel.

£)amie. Wir waren am ©tranb r>on Pujjuolt. tDir hielten ££ud?

für tot, wir weinten. 3Da, gegen, bie fedjfle ©tunbe erfdjient 3t>r

pläislid) unb fagtet ju une: „3<J> bin ee!"

2tntontU8 jur Öeite. XOiel £r!

£>amie laut. <5an$ unb gar!

Zntoniue. 4> nein! 3&r lägt, nfd?t wafcr? 3fcr lügt!

3po(loniue. f&x ifKpom Gimmel kemiebergefriegen. 3<b fieige

bortbm auf, — bant meiner Cugenb, bie mid? ergebt bis $ur £öbe
bee prinjtpiume.

J>amte. Ibyana, feine (Efeburtejtabt, ^arju feinen£bren einen (Tempel

mit Prießern gefhflet.

2ipollontU0 ndf>ertftd> Tlntonhwunb fd)r«U fymtnbie (D^ren: 3<^fenne

ade (Btftter, ade ^eiligen (Gebrauche, alle (8»ebete, aue (Drafel! 3d)

bin eingebrungen in bie ^><5l>le bee (Eropboniue, &poUce ©o^n. 3d>

fcabe für bie grauen pon ©amotferafe bie Äudjen getnetet, we(d?e

fte auf bie Äerge tragen! 3<b fcabe ©abajuie' ©erlange an mein

£er$ gebrüeft! 3<b fcabe bie 23mbe ber Äabtren erhalten ! 3<f? ^abe

bie Rybele gebabet m ben Tt>ellen bee fampanif4>en <25olfce unb ^abe

brei ITJonbe in ben Noblen von ©amotbrafe rerbracht!

J)am i 0 bitte Uu^enb. ^a, fca, l?a ! 25et ben tTTyjlerien ber guten (Böttin !

&pol(onfue. Unb fest beginnen wir t>on neuem bie Pilgerfcfeaft!

Wir jtepen gen CTorben, m bae £anb ber ©d>wäne unb bee ©dmeee.

2tuf ber weifen ,$läd?e 3erf*ampfen bie blinben ^ippopoben mit ber

©pti?e bee jufee bae Ultramarintraut.

JDamie. Äomm! J)ae ift bie Worgenrfte! 3Der <5>a!m &at gefragt,

bae Pferb bat gewiebertl 5)ae ©egel ifl bereit.

Bntoniue. Der *J>alm fear niefct getrabt. 3d? fc$re bie (Brille im

©anbe unb fcfc febe ben tttonb, ber auf ber ©teile bleibt.

Digitized by Google



2tpol Ion tu 8. XOit geben nad) bem ©üben, binter ben (Gebirgen unb
• ben großen fluten ben Urgrunb 6er Hiebe $u fud?en in ben tPobl*

gerufen. 3Du wirf! ben ÜDuft bea tflyrrbobion* einatmen, 6er bie

©d)wad>en tötet. £>u wirft beinen £eib im ©ee t>on &ofen$l baben

aufber 3nfel 3unonia. 3Du wirft aufben Primeln bietitibttyt fd?lafen

feben, bie alle ^abrbunbert erwacht, wenn ber Äarfuntelffcin t>or

ibrer ©tirne 3uc Äeife gelangt. 3Die ©terne bewegen fid) fleberbaft

wie Bugen, bie TDafferfalle (Ingen wie Warfen, Zrunrenbeit ßrdmt

aue ben Äelcben ber Slumen; bein <2>eift wirb jtdj in bitftn Hüften

wetten, in beinern -^erjen wie in beinern 2tntltQ.

&amie. tHeiffcr! £0 ift Seit! fcer VOmb wiü fld? erbeben, bie

©cbwalben erwachen, bae 23latt ber tHyrte ift fortgeflogen!

2tpolloniue. ^al 23red>en wir auf!

Antonius. Vleinl 3<b bleibe!

Äpolloniue. ©oll id> bicfc lebten, wo bie Pflanje £alte wad?ft,

webfee bie loten erwecft?

&amie. ^rage ibn lieber nad? bem Bnbrobamae, welcher bae ©ilber,

bae £ifen unb bae £r$ anjiebt!

2tntontue. <t>i), wie id> leibe.

3Damie. 3Du wirf* bie Stimme aller XOtfen t>erj*eben, bae 2^ruUen,

bae (ßtrren!

2lpolloniu0. laffe bid> reiten auf ben £inbornen, auf ben

J>rad>en, ben ^ippojentauren unb auf ben £>elpbmen.

Antonius tt*int. (Db, ob/ Ob!

2f polloniue. 2)ufollft bie iDamonen rennen lernen, welche bie £c»blen

bewobnen, folcfee, bie in ben VDälbern rufen, bie bie (Bewafjcr bewegen,

bie trotten treiben.

IDamie. ©cfcnaue beinen (ßfortel feft, bmbe beme ©anbalen!

^polloniuö. 3<t? werbe bir ben (Srunb ber göttlichen formen er»

flären, warum 3poßo aufregt flebt, 3upiter fujt, warum bieVenns
in Äorintb föwav$ ift, m 8tben pteretfig, in Papboe rVgelfSrmig!

Antonius, tue #inbe ringen*. VDennjle nurgingen, wenn (Tenurgingen!
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%po llo nius. 3d? wert* vor Deinen 8ugen ben ©dmwd? ber (Butter

herunterreißen, wir werben bie Heiligtümer erbrechen, id> laffe bid?

bie Pyt^tö entehren.

Antonius. 5u 4>ilfe, 4>errl fHtrjt fld) auf b«« Ärcuj.

3pollonius. XOae ijt bein Verlangen? fcein Traum? J)ie Seit nur

baran $u beuten ...

Antonius, 3efus, 3efus, ffct>e mir bei!

21poHon tue. tOiU|t bu, baß icfc ipn erfcfceinen laffe, ben 3efus?

Antonius. tt>as? tDie?

2<pollonius. iEr wirb es fem, fem anberer! 0*r wirb feine Ärone

pon fldj werfen unb wir werben 2tnge|t4>t $u 2inge\id)t plaubern.

2)am 10 leife. ©ag', baß bu es willf*, Tag', baß bu es willfl!

Antonius am Suüt bes Kreme« murmelt (Scbete. £>amie brebt fieb um ihn

•nie auq>6gci?virpcn.

©iep boefc, guter Eremit, lieber pettiger Antonius! feiner tHann!

£rtaud?ter tHann! tTJann, ben man nid?t genug preifen Knute! £r«

fd?recft niept! fcas ifi eine übertriebene Äebeweife, bie ben Orientalen

entnommen ifl. J)ae ptnbert keineswegs . .

.

2lpollonius. &aß ipn, JDamis!

£r glaubt, wie emt>iep an bie Äealitat ber JDinge. Die Bngft por

oen lottern rerpmoert ipn jie 3U Degretjen, uno er ermeongt oen

feinigen jum Äang eines eiferfud?tigen &<mige.

£>u, mein ©opn ©erlaß miep nid>t.

«r nähere (ld> rodtoarts n*i<benb bem Xanbe be« Abhangs, oberfebreitet ihn

unb bleibt in ber @£broebe.

über allen formen, weiter als bie £rbe, fenfeits ber Gimmel, tpront

bfetDeltber^been, ganj erfüllt pon bem tt>ort! tHit einem @prung
fegen wir burd? ben anberen Äaum; unb bu wirft erfaffen in femer

Unenblicpreit: fcas £wige, bas Bbfolute, bas Seienbe!—
3uf, gib mir bie <5>anb, porwarts!

Ulk beibe, ekite an Öeite, erbeben fUb f*nft m We Äuft.

Antonius, bas »renj umfangenb, flebc fU aufzeigen,

üic rcr j a>tpmocn.
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nton tue langfam fd)reirenb. 2)iefer 6a wiegt bie ganje <£»6ue auf!

nabud?obonofor b<*tte mid? nid)t fo geblendet. 3Dte Königin

pon ©aba bat mid? nid)t tief bezaubert

Seine 2trt, pon ben (ßttttem $u fpred?en, erwecft in mir bie 2>egterbe,

fle rennen $u lernen.

3d> erinnere mid>, beren <5>unberte auf einmal gefetjen ju baben, auf

ber 3nfel £lepbantine, jur Seit bes ÜDtofclett'an. 2)er Äatfer batte ben

CTomaben einen großen Jß.anbjrrid> abgetreten, unter ber Sebingung,

baß fte bie (Brenjen bewachten, unb ber Vertrag würbe gefdjloflTen

Im triamen ber „unfld^tbaren tT7äd?te". SDenn bie (Etttter be» einen

Potte» waren bem anbtvtn Veite unbeEanitt

5>ie Sarbaren bitten bie tbrtgen mitgebracht, ©ie beferjten bie©anb»

bügel, welche ben £luß emfafjen. tTJan tonnte fle wabmebmen, wie

fle ibre (BSoen in ben 3rmen trugen wie große, labrne 2Mnber; ober

fle fuhren mitten burcr> bie Rataratte auf bem ©tamm einer Palme
unb jefgten pon ferne bie Amulette an ü>rem <oa(fe, bie (Tätowierung

an ü>rer 23ruft; — unb ba« ifl nidjt fönbbafter ab bie Religion ber

(Brieden, ber 2(f?aten unb ber Kömer!
2tlß td? ben (Tempel pon ^liopolts bewobnte, babe iefc oft allee be*

trachtet, was ba auf ben (Gemäuern ju feb*n war : ßeptertragenbe

(Beter, lyrafpielenbeÄrorobtle, tTJenfcbentäpfe mtt©d?langetueibern,

YOetber mit &ubtopfen, bie vor (0dttem in Pbaüuegeflalt auf ben

Rnien lagen, unb ibre übernaturlicfeen formen 30gen mid> fort nad)

anberen tDelten.

3d? batte wiffen mögen, was biefe ruhigen 2tugen erfefeauten.

Um fo Piel tTJad?t $u bellen, muß bie ttlaterie einen <B»eift in f!ct>

bergen. 5>ie ©eele ber (Bdtter ifl an ibre Silber gebunben. diejenigen,

welche bie ©cbönbeit ber äußeren £rfd?einung $u eigen baben, tonnen
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wrfüferen. 3ber bie anbeten . . . bie abfötuUd) unb färediid) fmb,

wie tann man an fle glauben? . .

.

Un& er ftebt am 35oben Blatter norbeiwanbern, Steint/ ttTufcbeln, 33aum>

jroeigc, unbeutlicbe Darftellungen t>on Cterrn, bann eine 7(rt trafTerfücbtige

Swerge; bas flnb (Bötter. £r bricht in ein (Gelächter aus.

4*fn anberes Jgacben ertönt hinter ibm unb ^üarion jeigt fleh — als ähremit

aefleioet. üiel arößer ale t>orber. riefcnbaft.

Antonius if* niebt uberrafebt, ihn ju feben. tDte bumm muß man fem,

um bas anzubeten!

<5>ilarion. d> ja! Bußerorbentltd? bumm!
Da Rieben an ihnen bie Sedfcbe aller Hattonen unb Jeitalter vorbei, aus tfolj,

aus iTtetaU, aus (ßranit, aue ^c&em, aus genähten gellen.

Die älteften, aus Seiten por ber Sintflut, üerfebivittben unter Seepftanjen, bie

wie tTTäbnen an ibnen nieberbangen. äiinige, bie ju lang für ihren 0tuw
punFt flnb, Fracben in ibren &tgen unb perrenFen fltb bie Ruften beim ©eben.

Ttnberc laflen @anb bureb bie Jldcber ihrer -öäutbe rinnen.

Antonius unb »5üarion ergoßen fleh außerordentlich. @ie halten fUb bie Seiten

por Jtaeben.

hierauf folcten bie Cßöttcrbüber mit ^ammclsproftlen. @ie taumeln auf ibren

rcummen -oetnen uno mit r>ait>0|tenen Augen jtammein jic wie öte ötummen

:

33a, ba, ba!

0e mehr fle (Ich bem menfeblicben cCypue nähern, befto mehr wirb Antonius

bapon erbittert. iEr bearbeitet fle mit £au{ifd>lägen, mit Auftritten, wütet

auf ibnen herum.

@ie n?erben fürchterlich — mit hohen ^eberbüfeben, Fugeiförmigen 3(ugen,

bie Ttrme auslaufenb m Ärallen, mit ^aiflfchFinnbacfen.

Unb vor biefen (2>dttem fcblacbtet man tlTenfeben auf fieinemen Elitären;

anbere werben in Äufen jerfioßen, unter großenWagen jermalmt, an Räumen
feftgenagclt. iKiner ifl barunter, ganj aus rotglübenoem £ifen, mit Stier^

hörnern, fcer Äinber nerfcbUngt.

Antonius, ftin (Sreuel!

<5>tlarton. 21ber bie (5dtter. ©erlangen immer tTTarterqualen. J)er

betnige fogar \>at gewollt . .

.

Antonius tveintnb. (Db/ t>oUenbe nic^t! @d>n>etg!

Der Aelfengttrtel perwanbelt fUb in ein Cal. «ine Äinberberbe roeibet bort
bas rurjgefcbnittene (Bvan.

Der ijirte, welcher fle führt, beobaebtet ein (BewdIP — unb er ftbleubert mit
fcbrlUer Stimme beftblenbe Worte in bie Jtuft.
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<J>tlarion. 3Da er be« Äegen» bebarf, t*rfucfct er burd> (Befange ben

Äonig be*Gimmel* 3U$wingen, baß er bie&d?leußen ber befrud?tenben

tOolte offne.

2tntontU0 lacbenb. £>08 tft bod? ein allju alberner <5>od)tnut!

<5>tlarion. Warum mad?fl bu Eeufetebefcfcworungen?

fcae Tal roitb ein ttteet oon tUtlcb, uubttptglkb unb fO>ranFtnlo«. 3n ber

mitte fd)urimmt eine langlkbe ttlulbe, gebilbet butcb bie tDinbungen einer

Ötblange, becen famtlicbe :Ropfe ffcb befcbattenb über einen (Bort neigen,

nxlcbet anf ifyttm Jttib eingefd>himmett ifL

i£t iffc jung, battloe, ftbönet wie ein jungte tttät> d>en, bebecft mit burd>fid>rigen

©cbleiern. SDte perlen feiner £iara glänjcn lieblid) trie tt?c»ni>e, eine Äette

pon&tetnen fölingt fld) mebrmale um feine 35ruft; — unb eine ^anb unter

Dem Raupte, oen anotren -Ann auegejtrectt, runt er tritt traumeri|cp per«

3»cftem ^tusbrudf.

tettt xvctp rauert ju Jemen onfKn unD erwartet, oan er em>aq>e.

<5>üarion. £>ae ijl bie oberffc Qualität ber Srabmanen, — ba ffcfc

bae 2tbfoUite burd> feine ^orm »erförpert.

Ttw bem Habel bee (Bortee ift eine £otoeblume entfproffen; unb m feinem

Held* erfebeint ein anberer (Sott mit brei (Befleinem.

2tntoniwe. ö*i, ei! tt>ae für eine <Erfmbung!

^ilarton. 'Dater, ©ofcn unb beiliger (Beiß bilben in gleicher tDeife

nur eine einjige Perfon.

jute oret ^Aoprc trennen itcp uno oret growe vöottcr erfenetnen:

^er erfJe, pon eofa tfarbe, bei^t in feint Sebenfpitje.

3>er 5weite pon blauer ^arbe, bewegt nier 'Ärme.

©er Dritte, von grüner ^arbe, trägt eine ^aleFette non HTenfd>enf(^Äbeln.

Cfbnen gegenüber feigen alsbatb brei Oöttinen auf; bie eine ift in ein Hets gc>

bullt, bie anbete bietet eine €rinffd)ale bat, bie btitte febwingt einen 33ogen.

Unb biefe ©dttet unb (Bdttinen netjebnfacben fl<b unb tverben immer nwbt.

Ttuf Ü>ten ekbultern warfen 2ttme, am <&tbe ibtet Ttrme ^nbe, welcbe

Btanbatten, Ärte, 0<J>ilbe, 0d>i»ertet, 0onnenfd>itme unb trommeln fcalten.

Hxumitn fptingen aue il>ren köpfen, <Btafet toad>fen aue Ü)ren Vtafen.

Äeitenb aufüdgeln, in ÖÄnften gewiegt, auf golbenen 8itjen tbtonenb, fitl>ent>

in iElfenbeinniffben, träumen, reifen, befehlen fle, trinfen fitWem unb riteben

an Blumen.

ZäntetUmtn bteben fl<b, Äiefen vetfolgen Ungebeuet; an (Btotteneingangen

grübeln <Cht|Teblet. MTan raun 3ugen unb etetne, tDolfen unb Wimpel nid>t
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mehr unterfcbeibcn ; Pfauen fcblnrfen au« £d<ben t>on ©olöflaub, feieB tiefere i

ber Seite vermengt fl<b mit tat £ledfen ber üroparben, farbige Strablen bureb«

freuen ffcb auf ber blauen JLuft mit fliegenben Pfeilen unb gefcbnntngenen

tfeibrauebbedfen.

Unb all bae entrolle (leb wie ein bober £rfe9, ber mit feiner 33affe auf ben

helfen rubenb bis in ben Gimmel aufzeigt.

Antonius geblenbet. XVeld) eine Unmenge! tt>as wollen fte?

<£>ilarion. J>er ficfc ben Unterleib mit feinem £lefantenrüßel fräst,

bas ift ber Sonnengott, 6er ©penber ber tDeisbett

3Deranberebort,t>onbembie fed?s&Spfe£urmeunb btet)ter2(rmeVOurf»

fpteße tragen, bas ift ber ^ürjt ber Armeen, bas alwerfcfclingenbe ^euer.

£>er aufeinem Ärotobtle reirenbe (Breie wafd?t am (Begabt bie Beelen

ber Quoten, ©te werben gepeinigt bttrd? jenes fdjwarje tOeib mit

faulen Sännen, bie 2>eberrf<berm ber £dde.

&er von roten ©tuten gejogeneVDagen, ben ein ^ubnnann obne 25efne

lentt, fubrt ben <berrn ber©onne burd? bie ^üUe bes 3$urs. 3Der tHonb.

gott begleitet t'bn in einer mit bret <5ajeUen befpannten ©anfre.

Änieenb aufbem Äücfen eines Papageies retd?t bie Göttin ber ©cfcdn*

beit ibrem ©obne, bem Hiebesgott, bie runbe örufl. Unb fieb, b»er

ift fte wieber, wie fte t>or $reube büpfl «uf berWefe. ©iefc, flebl

tritt einer flrablenben tHirra gefront lauft fte über bie (Berreibefelber,

über bie Wellen, fteigt in bie Hüft, breitet ftd> überall au»!

Swifdjen ben (8tfttern wobnen bie (Benien bertttinbe, ber Planeten, ber

tHonate, £age unb bunbert anberer 2>inge! Unb ü>re fSrfcbeinungen

ftnb melgeftaltig, <bre t>erwanblungen bliijfd?neü. 3Da t|t einer, ber

aus einem ^tfd? $ur ©cfcilbrro'te wh$; er nimmt bie ^orm eines iEber«

fopfes, bie (Beftalt eines 5werges an.

Antonius. tt>oju benn?

<5>ilarion. Um bas (Bleicfcgewicbt wieber ber$ufieUen, um bas Übel

3U befampfen. 8ber bas Heben erfefcopfr jtd?, bie formen nuuen ftcfc

ab, unb fo muffen fle ben ^ortfd>ritt in ben l^erwanblimgen betätigen.

pio*Ud> erfebeint

£in naetter tTJenfd), mitten im Banbe fujenb, mit getreusten deinen.

lUitt breiter, utterttber üicbtFrcis fd>n?ebt biuter ibm. £>ie Fleinen Äocren feine©

fd>u>arjett «$aarce mit azurblauen J^cflereu utnrabmen fymmetrifcb eine
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Erhöhung oben auf feinem ©d>äbcl. Beine fefcr langen kirnte fallen gerat*

gegen feine pfiffen nieder. Öetne beiben ^dnbe ruben, mit ber ^läa>c nad>

außen, auf feinen ©cbenreln. Die Sohlen feiner <$uße geigen bas -öilb ;tveier

Sonnen, unb er bleibt r>oürommen unbeweglich — gegenüber von Antonius

unb <£ilarion— mit all Den (Böttem ringe um ü>n ftaffelförmig auf ben Reifen

aufgestellt, rote aur oen öturen eines jirnie.

öetne ütppen ottnen jia> räum uno mit tiefer entmine |prtcr>t er

:

3<fc bin bertTJetffcr bee großen älmofens, bte3uf!ud?t ber&reaturen,

unb ben Gläubigen wie ben Ungläubigen lege id> bat <5efee aus.

Um bietPelt ju befreien wollte id) geboren werben unter bentttenfdjen.

Die (Btftter weinten, als id? t>on bannen jog.

3<b (lichte juerft ein Weib, wie ee fld? eignet: »on ber Rrtegertaße,

(Battin eines Äonigs, ©on großer <5üte unb außerorbentltd)er ©djon--

fcett, mit tiefem Habel, berÄorper fefi wie aus Diamant, unb jur Bett

bes t>o(Imonbes, ofcne 23eu>ilfe eines männlichen XOefene trat id) in

tr>ren Jletb ein. «
*

3d) fam Terror burd? bie redete «oüfte. öterne blieben flehen.

Dilation murmelt jwifeben ben Jahnen: „Unb als fie ben ©tern |HÜ«

flehen fafcen, empfanben f!e große ^reube!"

-an cor»tue t>et?aa>tet mit gtoncrer -mirrnerriAnirett.

Der TSubbfya fabrt fort: Bus bemfernflm^fmalaya eilte ein fcunbert»

(adriger iTJdnd) gerbet, um mid? ju feigen.

<2>flarton. „iEfn ttlann mit tTJamen Simeon, ber follte nicht (lerben,

er hätte benn jiroor ben Chrifr gefehen."

Der 23ubb^a. tTJan führte mifi in bit Beulen. 3d? wußte mefcr

als bie 2)oftoren.

Dilation. „. . . Witten unter ben £et;rern; unb alle, bie i^m ^u^drten,

wrwunberten flc^ feines t>erftanbes."

Antonius gibt >5ilarton ein Seichen ju fd>roeigen.

Der ftübbba. »efianbigwar i<^ mit tiefem Hac^benfen befd?afrigt

in meinen (Bärten. Die ©Ratten ber 23äume wanbelten in ber ^unbe

;

aber ber ©Ratten bes Saumes, ber mid> fc^ü^te, wanbelte niefct.

Vliemanb formte mir gleichkommen im XOiffen ber ©Triften, in ber

3uf$4blimg ber 2ttome, in ber ^ufcrung ber Elefanten, m ben Arbeiten

Digitized by.G



<

I

1

;

I

oiwtDactje, in ber aftronomie, ber Poefle, bem faufrtampf, in ollen

Übungen unb fünften!

Um bem Brauche $u folgen, nahm ich eintDeib sur ^E^e; — unb ich

verbrachte bie £age in meinem Rcmigepalafte, mit Perlen befindet,

unter bem Äegen pon VDoblgerüchen, von 33 00 o grauen mitfliegen*

webeln gefächelt, meine V$ltev betrachten© pon ber <bo"he meiner

^erraffen, bie mit tdnenben <5ldcfd>en ediert waren.

2tber ber 2tnblict bes iElenb« in ber TDelt entfrembete mich ben <Be«

nüffen. 34) entflog.

2luf ben Hanbjrraßen bettelte ich ;
mit Humpen bebecft, bie ich m

ben (ßräbem jufammengerafft hatte; unb ba es einen hochgelehrten

Eremiten gab, entfchloß ich mfch, fein @flape $u werben; ich bewachte

feine £üre, ich wufch feine füße.

3ebe iEmpfmbung würbe vernichtet, jebe freube, jebee. ©ebnen.

iDann fammelte ich meine (Bebauten in einer tieferen Betrachtung

unb erfannte bae tOefen ber SDinge, bie Oufchung ber formen.

3\afd> erlebigte ich bie TtPiffenfchaft ber Ärabmanen.
i

0ie finb jerfreffen »on Begterbcn unter ihrem frrengen, äufjerltd>en

2tnfehen; fte reiben (Ich mit Rot, fchlafen auf £>ornen unb glauben,

bas (&\üdt auf bem Tt>ege bes liebe« ju erlangen.

^> i la r io n. „Pharifäer,<beuchler, übertünchte (Bräber, (Dtterngejücht."

3Der Bubbh<*. #uch ich höbe erjtaunlfche J>inge vollbracht,—mbem
ich bei Zag nur ein einzige« ^eierorn aß, unb bie Äewtorner waren

bajumal nicht grdßer wie heute; — meine <£>aare fielen aue, mein

Heib würbe fchwar$, meine 3ugen fanten m ihre Böhlen em unb

glichen Öternen, bie man evfchaut im &bgrunbe eine« Brunnens.

Sechs 3ahre lang hielt ich mich unbeweglich/ ausgefegt ben ©tech*

fliegen, ben JLowen unb Schlangen, unb bie großen ©onnenhteen,

bie großen Äegengüffe, ©chnee, BliQ, £agel unb <5ewttter — alle«

ließ ich über mich ergehen, ohne mich auch nur mit ber £anb ju

fchÜQen.

l)tetDanberer, welche porüberfamen, hielten mich für tot unb warfen

pon weitem CErbfchollen auf mich.

tolir fehlte nur noch bieX?erfuchung bes üeufete. 3ch h«be u>n gerufen.
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Seme So"bne tarnen,— häfjlich, mit Gruppen bebecft, efelerregenb

wie ein 23einbaue, beulenb, $if<benb, brullenb, Waffen unb Zoten

gebeine aneinanberfchlagenb. Einige fpruhen flammen burch bie

tXafe, anbete tragen Letten pon abgefchnittenen ßingetn, wieber

anbete ttinten Schlangengift aue bet hohlen £anb; jte haben bie

Räpfe pon Schweinen, Tkbmosetoffen ober Ärzten, aUe Ttvtm von

(Beflchtern, bie Efel ober (Stauen erregen.

%

n

ton iue ffir fld>. 2Dae b«be ich emjimate auch burchgemacht.

£>er &uooba. J)ann fanbte er mir feine Achter — fd>on, gut ge«

fchmmft, mit golbenen (Bfortem, bk Sahne weif wie 3aemm, bie

Schenfel fo runb wie bet Düffel bet Elefanten. Einige recfen gabnenb

bie Ztme, um bie <2>rubchen an ihren Ellenbogen 3U jeigen; anbere

blinzeln, beginnen ju lachen, wieber anbere Offnen tbre*<E>ewänber.

Ea fmb erro"tenbe 3ungfrauen barunter, flolje tllatronen, Königinnen

mit einem großen (befolge von (Sep&d unb SWapen.

Antonius för fia>. &hl 3u<h erl

IDer Subbba. tXacbbem id> ben bdfen (E>ei|i be|Iegt hatte, nährte

ic^ mich währenb $wo"lf 3abren auafd?liej3lich von tPoblgeruchen;

— unb ba ich bie fünf fcigenben, bie fünf^abtgreiten, biejehn&räfte,

bie achtzehn Gubjlan3en erworben batte unb porgebrungen war in

bie Pier Sphären Oer unftchtbaren tt>elt, fiel mir bie Ertenntni» $u.

3<h würbe ber 25ubbba-

Tille (B&ttev verneigen fld>; bfc, n*ld)e mehrere 3U>pft paben, fenfen flr

£r bebt feine erhabene ^ant> empor unb fÄ|>« fort

:

tHit ^inblicf aufbieErlo*fung ber Hebewefen h«be ich hunberrtaufenbe

pon (Dpfern gebracht. 3ch gab ben &rmen feibene Äleiber, Letten,

tragen, Käufer, Raufen pon <25olb unb Diamanten. 3ch gab meine

t)änbe ben Wrflümmelten, meine Seine ben ^intenben, meine 2Uigen

ben Älmben; ich fchnitt meinen Äopf ab für bie Enthaupteten.

Sur Seit ba ich Äonig war, perteilte ich Propmjen; jur Seit ba ich

Srahmane war, höbe ich niemanben perachtet. Da ich Emjfcbler

war, fagte ich jartliche tPorte $u bem Ääuber, ber mich erwürgte.

£>a ich em Ciger war, lief ich mich junger fferben.
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Unb nadfrem id? in tiefem legten $>afein bas (Btftt* pertünbet, babe

id> nid?ts mebr $u tun. große Zeitenfolge bat fid? pottenbet! iDie

tT7enfd?en, diere, (Botter, £>ambust»aiber, bie <D$eane, bie (Bebirge,

bie ©anbWrner bes (Banges, mit ben tTJyriaben pon tTJyriaben

©ternen, aües wirb nun ffcrben; — unb fo lange bis Heues erfiebt,

wirb eme flamme tanjen auf ben Ruhten ber $erßörten VDelten!

t)a faflt bie(B>4tter ein @d>n>inbel, fle itHtnfrn, fallen In Ärämpfe unb fpeien

tJ>r Ü.eben auf. Dbre ^Kronen fpringen in @tüdfe, ibre £abnen fliegen fort.

Öle reiften fiO) ibre Attribute, it>re (?cfct>le<btsteÜe fort/ werfen bie 0*alen, ans

benen fle Unßerblicfefeit getrunten, über bie ©(bulter, ertrürgen fla> mit fbren

©cblangen, wrflücbceu fid> in X<uid> ;
— unb ba allt6 t>crffpit>unben ifi, fprid)t

4üarion langfam:Was bu ebengefeben,ift ber(Blaubenponmebreren

bunbert ttltUfonen tttenföen.

Antonius liegt auf ber «rbe, ba«'(Beftcbt in ben ^Änben. 3ufred>t bei Ü>m,

bem 3treu3 ben Rüden febrenb, fkbt <5ilarion unb betrautet tbn.

(ßeraume Seit gebt vorüber.

l>a erfepeint ein feltfamc« tiefen mit bem Xopf eines tTTenfchen auf einem

5ifd)leib. ftv benxgt ftd> <xufred>t in ber Jfcnft oorwarts, inbem er ben Öanb
mit feinem ©d>t»etfe fcblagt; — unb biefes Patriard)rngeficbt mit ben Fleinen

Siemen mad>t Antonius Iad>en.

(Cannes mit Plagenber Btimme: 4>ab Ächtung por mir! 34> bin ber

Seitgenoflfe bes Uranfangs.

3d? b<*be bte formlofe Welt bewobnt; m welker jwitterartige Ciere

unter ber Äaft einer unburd?bringlid?en 2ltmofpbäre in ber liefe ber

bunrelföattigen fluten fd?lummerten, — als nod? bie Sinket, bie

Sloflen unb bie Flügel memanber perfc^moljen unb Äugen obne&opfc
wie tHoUusren umfcerfd?t»ammen unter Stieren mit menfd)lid>em

äntu'Q unb ©^langen mit ^unbepfoten.

über aübiefe XOefen bm (hreefte (Dmoröca, gerrümmt wie ein Äeif,

t'bren £rauenleib aus. Zbev 2>elue fd?nitt fle glatt m 3wei giften,

btlbete bie <&rbe aus ber einen, ben Gimmel aus ber anbeten, unb bie

beiben fld? g(etd?enben tDelten behauen fid> gegenfeitig.

3tfc, bas erfle 23ewuftfem bes Cbaos, bin bem Bbgrunb entfliegen,

um bie tHaterie ju erbärten, um bte formen ju orbnen; id? kabe ben

ttlenfcben ben #fd?fang, bas ©aen, bte ©<fcrift unb bie (gtftter*

gefcfcidjte gelebrt.
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©eit jener Seit lebte ict) in t>en ©ümpfen, bte jurücfblteben t>on 6er

©mtfrat. 2tber bte tDüffc wäd>ft ringe um fie, bertDmb Jlreut ©anb
binein, bie ©onne jebrt fie auf; — unb id> ftevbt auf meinem Jtager

t>on ©d>lamm, inbem id? burd? bae tOaffer bmburcfc bie ©terne

betraute. Jd> febre bortbin jurüd1

.

0*r fpringt unb verfebrofnbet im HU.

<5>ilarion. 3Da* ift ein alter <5ott ber Cbalbaer!

Antonius ironifd). ttMd>ee waren benn bie t>on Sabylon?

«ailarion. 3Du rannft fte feben!

Unb fte beflnben ficb auf ber Plattform eines viereckigen Curme*; biefer

überragt fed>e anbere Cürme, welcbe bei junebmenber 3<*be f*<b verjüngen

unb fo eine ungebeuerlicbe pyramibe bilben. tITan unterföeibet am £uße

eine große fO>tt>arje Waffe — obne Sweifel bie ©tobt —, auegebreitet in bie

£bene. £>ie £uft iß Palt, ber Gimmel non Öüßercm Älau; ia\?ktid>t ©terne

flimmern.

Huf ber tHitte ber Plattform erbebt fl<b eine Säule aus weißem Stein,

prießer in J^einengenTanbern fd)reiten ring« um fie bin unb wieber, berort,

baß fie burd> tbre TOenbungen einen beroeglicben Tbtis befebreiben *, unb er«

bobenen Hauptes betrauten fie bie Sterne.

<5>ilarion bejeiebnet Antonius mebrere non il^ntn. ©ie bäben breißig

(Dberbäupter; funfjebn betrauten wae über berffcrbe, firnftebn Wae
unter ber £rbe iff. 3n regelmäßigen abfWnben fcfcwingt ftd) einer

t>on ibnen aue ben oberen Regionen in bie unteren, wcu>renb ein anberer

bie unteren oerlaßt, nm binaufjufleigen ju ben b$d)flen.

Von fleben Planeten (tnb jwei von gutem, $wet t>on fd?led?tem, brei

von sweifelbaffcm Einfluß. TiUee in berVDelt ift abhängig »on biefen

ewigen feuern. 3e nact> ibrer Hage unb ibrer Bewegung tonn man
tPeiefagungen fefrfiellen; — furj, bu ftebf* <*«f bem ebrwürbtgfren

Pia« ber £rbe. Pytbagorae unb Soroafler ftnb fld? biet l*ge$met

©eit 3we5lftaufenb ^abren beobachten tiefe tTJenfcben ben Gimmel,

um bie (Btftter beflfer rennen 5U lernen.

Bntoniue. 3Die (Befüvne flnb feine (Botter!

^ilarton. Jene fagen: 3a! $>enn bie ÜDinge ringe um une pergeben;

ber Gimmel aber bleibt unwanbelbar wie bie £wigfett.

Antonius. £r b*t aber boefc einen £errnl
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Dilation ^efgt auf bie Säule, liefen ba: 2*>tlw, ber erffe Straft,

bte ©onne, bas tTJännltct>e ! — $)ie anbere, bte er befruchtet
, tfl

unter u;m.

Antonius erblicft einen von Rampen erleuchteten (Barten. i£r bcftnöct ftcb

mitten in ber UTenge in einer 3Ulee t>on Sypreffen. Rechte unb linFe fuhren

fleine Wege nach Hutten, bie in einem ^fnter (BitterwerF aue Schilfrohr per»

»retten Granatent>am erncntct iino.

IHe tTTanner tragen in ber tttebrjabl fptQe ttlÜQen mit aufgepuQten Äleibern,

gleich bem (Beßeber ber Pfauen. J)a gibt ee Heute aue bem Horbenm Bärenfell

gcFlcibet, Vlomaben in bunPelbraunen t&ollmanteln, bleiche (Baugariben mit

langen (Dbrringen ; unb bie Staube wie bie VTationen febetnen burebemanber»

gemengt; benn Seeleute unb Steinfehneiber brdngen (leb neben £ürffat, welche

«Tiaren uon Harfunrein tragen unb hob* Ötfcfe mit gfelierten Knäufen. Tille

bewegen fid>, inbem fte bie Vlüftern weiten, vereint in bem gleichen Verlangen.

Don Seit ju Seit löf* fich bie tttaffe um einem langen, bebeeften, t>on (Pcbfen

gezogenen Wagen plaQ ju machen, ober es iß ein £fel, ber auf feinem 2Vücfen

ein in Schleier eingemummte« tDeib fcbaurelt unb gleichfalls gegen bie Hutten

$u uerfebwinbet.

3tntoniue fürchtet fich; er mochte wteber jurucfFommen. Allein eine unbe>

fcbreiblicbe Vieuaier brändt ihn mit fort

2tm Sufle ber Sypreffen in geraben Reiben Hauern tt)eiber auf <5irfcbfeUen

unb alle haben als fctabem ein (Beflecbt von Striefen. lütnige, prächtig geFleibet,

rufen laut bie üorübergebenben an. £urcbtfamere »erbergen ihr (Beficht unter

ben 3rmen, wäbrenb hinter ihnen eine tftarrone, offenbar ihre tttutter, f!e

ermahnt.

fcnbere, ben Äopf in einen fcbwarjrn Schal gebttlit mit uoJlig naertem £eib,

fcheinen von ferne Statuen aue Sleifcb unb «ein. Sobalb ein UTann ihnen

(Selb auf bie Hnie geworfen hat, erheben fte fleh.

Unbman hört Hüffe unterbem Jfcaub,— mitunter einen langen, fcbrillen Schrei.

<5>tlarton. S>a* finb 6ie3ungfrauen »on Sctbylon, bie j!4> ber (Boitin

vteieaeben

Zntoniu». \Veld>et <B$tth\!

Dilation. <5>ier tf* f!e!

Unb er jeigt ihm ganj am ÖJnbe ber Ttllee auf ber Sehwelle einer beleuchteten

©rotte einen Steinblodf, ber bae ©efchlechtöorgan ehtee Weibee barflellt.

3ntontud. ©c^anbltd?! XOtld) ein (Kreuel, 6er(Bottfyeit ein<E>efd>led>t

ju geben!



Filarien. 3Du fttüft Ü>n bir \a awfc als lebenbe Perfon t>orl

Antonius bcflnbet fid> »uitöct im J)uttPeln.

j£r bemtrft in ber jittft einen leucbtenben Ärtte, n>ogrtd)t rubenb auf Mügeln.

£>iefe 3(rt 3£ing umgibt, w?ie ein ju lodfrrcr föürtel, bie (Behalt einte Fleitten

tUannee, ber auf tan Raupte eine tftitra, in ber ^anb eine 2frone tragt uitb

beflen UnterParpar unter großen, «He ein Xodf ausgebreiteten Gebern t>er=

fd>w>inbet. its ijl

<Drmu3, ber ©Ott ber perfer. Ott flattert, inbem er febreit

:

3d? babe 2ingjt ! 3<b febe fefcon feinen &ad>en

!

34> ^atte btd? bejlegt, &brimanl 2lber bu begmnft von Heuern 1

Suerft (ebntefl bu bid? gegen mid? auf unb bewtrtteft ben Untergang

bee #lte|*en ber töefcbopfe: Raiomortj, bee BHermenfdjen. Jkmn
fcaft bu ba* erffc tTtafd?enpaar verführt, Wfleföia unb tftefebiane;

bu bajt bie ^mfhmt» in ben 4er$en wrbreitet, bu bajl ben Rommel

befWrmt mit btinen Bdjaren.

3cfc batte bie meinigen, bae T>ott ber Bterne; unb unter meinem

(throne uberfd?aute id> alle bie rooblgeorbneten (fteftirne.

tHttbra, mein Bobn, bewohnte eine unjugängltd* (Begenb. £r
empfing bort bte Beelen unb. ließ fie t>on bort ausfliegen, unb jeben

tHorgen erbob er ftd? um feinen Reichtum ju ergießen,

fcer (5lanj bte ^trmamente würbe 3urucfgefrrablt von ber £rbe. 2Dae

Seuer leuchtete auf ben Sergen, — ein Bbbtlb beo anberen feuere,

aue bem id? auetOefen gefd?affen batte. Um ee por Verunreinigung

ju oetvapren, perorannte man oie vt.oten niept. it>te t>a>naDei oer

T>ogel trugen fle bimmelroärte.

3d? batte (Drbnung gefefcaffen in ben TDeibeplaoen,m ber 2>eacferung

bee Hanbe*, mit bem (Dpferbolj, ber ^orm ber Irmffcbalen, för bte

Worte, bie man bei Bd)(ajlofigrett fprec^en muß; — unb meme
f->ne|ter lagen oqtanotg tn cotDeten, oamtt oie uzt)vj\ivct)t ewtgwaprte

wie bie (Bottbett. tTJan reinigte jlcb mittDafler, man opferte »rote

auf ben Ttltäven, man beichtete mit lauter Btimnte feine Bünben.

^,oma gab f!d? ben ttlenf<ben ju trinren, um ft>nen feine BtarÜe mit«

urteilen.

VOabrenb bte (Senien bee<otmmeu3 bteDämonen befämpften, perfolgten

bieKinbev bes3ran bte Belangen. J)erÄdnig, ben $ab«ofe^ofleute



aufben Rnien bedienten, fteüte meine Perfon nor, trug meinen Äopf
piiQ. ©eine (Barten Ratten bie Pracht eines Rimmels auf£rben; unb

auf feinem (Brabe iß er bargeßeUt, wie er ein Ungeheuer erwürgt:

3Daa ©tnnbilb bt& (Buten, welches bae öofe auarottet

5>enn icfc follte eines Cage», burefe bie <25unft ber unbegrenjten Seit,

2fbrtman enbtrülttg beftegen.

2tberberRaumyccifdpn uns beiben fd)winbet ; bie £Tad)t jieigt gerauft

•^terber, Ü?r 2Jmfd>afpanben, 3$eben, ^etweren! 3u 4>ilfe, tTlttbra

!

£7imm bein @d?roert! (Caoeyac, ber bu wteberfebren mußt für bie

<£rldfung bee 2(00, perteibige mid)! tüie? . . . tfliemanb!

2t b, id? fierbe! &briman, bu brft ber <^err!

Filarien, hinter Tlntonro*, unterbrüeft eilten Ökbrei ber 5reube— unb (Prmuj

wrfinFt in ber ^infternf«.

hierauf erfebetnt

5>te große 2)tana von <£pbefU9, ftbwarj, mit Otogen von i£maü, bie

Ellenbogen an ben Ruften, bie Dorberarme auegebreitet, bie »£änbe offen.

iLötren Heuern auf ihren@d)ultem ;
£rüd>te, 3Mumen unbÖteme übertreujen

fld> auf il>rem 23ufen; weiter unten entfalten ftcb biet Reiben von -örüfien

unb vom JFuutch bis zu ben .lüften ift fie rtnaexioanat in einen enaen Schaft,

aue weld)em mit balben £eib Ödere, <5irfd)e, (greife unb Lienen hervor»

rommen. — tttan flebt (te im bleid>en ©lanje einer fllbernen Scheibe, welche,

runb wie ber Pollmonb, hinter ihrem Raupte angebracht ift

lT>o ijl mein Tempel?

VOo ftnb meine 8m4*onen?

tOae ift mir bod>? 3$, bie tHaüeHofe, werbe pon einer @d>wad>e

befaUen!

3bre -ölumen verblühen, ihre uberreifen Früchte fallen ab. t>ie JLbxotn, bie

etiere beugen ben Hacten; erfebopft geifern bie t5irfd)e, unb bie Lienen

ffrrben furrenb auf ber iKrbe.

Sie preßt U)re -örüfk, eine nad) ber anbern— fie flnb alle leer! iDa birft ber

Schaft unter einer r*riweifeiten Tfotftrengung. Sie ergreift ihn t>on unten

rote oen öcpon eines -cUciDes uno wirft tt>re «Liere, tnre -öluten hinein, —
bann tritt fie surft* in« fcunfel.

Unb in ber Jerue bort man Stimmen murmeln, grollen, brüllen, febreieu unb

febnanben. JMe febwere Hacbtluft wirb burd) bie 3ttembimße nod> mehr per-

bid)tet. £>ie Cropfen einte warnten Kegen« fallen.

m
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Antonius. Wie fft bas fcbon, ber £>uft ber Palme, bae 23cben ber

grünen glättet, bie 2Marf>ett btv (Duellen 1 jfd> tu$4>te mfd> flact)

auf bie Cfcrbe legen um fle an meinem <*>er$en ju füllen ; unb mein

Heben würbe roieber neue Äräfte fd?5pfen aus i^rer ewigen 3ugenb.

U*r vernimmt ba« (E^raffel von ^afiacmetteu unb Jymbeln ; inmitten einer

@d>ar von J&anbleuten fuhren lTT4tttier in weisen CuniFen mit roten Streifen

einen Äfei mit reid>em (Zkfcbirr, bemalten *Suf?n, Den ©d>«>anj mit 33anbern

gefcbmücft. Jgin Äafhben, bebetft mit einem Überzug aus gelber £einwanb,

fd>ivattFt auf feinem J^ücFcn jtvifeben $wti ^Körben, Der eine berfclben nimmt
bie(Baben auf, bie man hineinlegt : £ier, trauben, kirnen unb Ä&fe, (Beflügel,

Weingelb; unb ber jweite ifl tK>ll von Xofen, welcbe bie^öbrer betJEfel« vor

ibm beim (Sieben entblättern.

Dtcfe baben (Dbrgebänge, große fftan tri, geflocbtene* «5aar unb gcfcbminFte

Wangen ; ein 2tranj von (ßl^nxtgen wirb auf ibrer0dm abgeftbloffen burd>

ein HKoatuon mit einer rietnen o'yur, it/oiq>e uecren in ir>ren vcnirccin*, — uno

fle fa)wfngen peitfxben mit tEbenboljgriffen unb fr brei Kiemen, bie mit

ZRnocbenfhicfd)en verfeben fmb.

?lufreebt, wie einen Äaubelaber, fWlen bie legten be* Buges eine große ^id>te

auf ben #oben, welebe an Ü>rem Wipfel brennt unb beren unterfte Zweige

einen Ffeinen Hammel befebatten.

Der «fei ifl ffeben geblieben, man nimmt ben Überzug ab. Darunter ifl ein«

£uniFa ju tvnym, wobei er auf ber 3cbeUentromtnel fiHek; ein anberrr, auf
ben Änien vor bem 2Uflä)en, fa>lAgt ba* Camburin unb

2Der #lteffc btx ©d?ar beginnt:

<£)ter tjt bie gütige (Böttm ! £>ie iOätfct>e Urmutte» 6er (Vrifd^n Serge f

Äommt berbet, u>r waeferen Heute I€3te fprnbet bi* freute, betlt bte

Äranfen, bringt i£rbfd?aften unb befriebigt bie J&iebenben.

tPir fübren fle burd? bie Hanbe bei guter unb fcblecbter tPttterung.

(Dft lagern,wir unter freiem Gimmel unb niefct alle läge baben wtr

einen woblbeflellten £tfd?. Räuber baufen in ben VDälbero. TPtlbe

liere frürjen fld> aus ü>ren ^dblen. Sd?lupfrige Pfabe führen an

Ztbgrünben l>in. 3Da ifl fle, ba ifl fle!

0ie entfernen bie »Sülle unb ein 2Ufla>en, bat mit Fleinen Äiefeln befetjt ifl,

wirb fia)tbar.

Jo&fyet, wie bie Gebern fd)webt fle im blauen $tfyer. tDetter wie btc

tt>inbe umfaßt fle bie tDelt. 3fcr 2ttem fh^mt aue brn Hüflern bee

m
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Xtgers; tbre Stimme grollt unter 6en Vuitanen, t^r 5om i|t bas

(Beroitter; Me&läfie il?ree Angeflehtes bietete bentTJonb. ©ie bringt

bte Ernten jur Äetfe, bie Äinbe $um ©djwellen, ben 2>art jum

tt>öd)fen. ©penbet u>r etwas, benn fle bafjt bie (Beijfgen!

£>ae 3Ufid>en öffnet fl<f> unb man unter fa>eit>et unter einem 35albad)ü> aus

blauer Beibe ein Flemes #iib ber Cybele — funfelnb von Slittergolb, mit

Cürmen berront, fltjeub in einem t&agen aus rotem @tein, von $n>ei JLcwtn

mit erbobenen Pranren gebogen.

Die Wenge brängt ftd>, um fle ju feben.

2Der 2lrd?igallos fäfcrt fort:

©ie liebt ben ©d>all bes Cympanon, bas ©tampfen ber $üfje, bas

Renten bertEWfe, bie fcallenben Serge unb bie tiefen ©druckten,

bie tTJanbelblüte, bteCBranate unb bie grünen feigen, ben wirbelnben

Ean3, bie gtrrenben flöten, ben fußen ©eim, bie fähige Eräne —
unb Slut!

Süv btcfc, für bid?! Wutter ber »erge!

6ie pettfcf>cn ftd> mit Ü)ren (Beiflein unb bie «6iebe Platfd)en auf U)*er 33rufh

5Da« «Seil ber gamburin* febnringt jum Serfpringen. @ie nebmen Ibre ttteffer

unb fd)Ut$en fld) bie dritte auf.

©ie ifr traurig; laßt uns aud) traurig fein! 3br $u (Befallen muß
man leiben! 2luf biefeWeife werben eud) eure ©ünben erlaffen. J>as

2Mut wäfd)t alles rein; fprenget feine ^Tropfen aus wie Blumen 1 ©ie

perlangt nad? bem eines anbern — eines reinen !
v

SDer (Dberprtefter erbebt fem HTeflcr gegen ben Hammel.

2lntonius von (Brauen erfaßt. Höttt nid)t bas Hamm!
ütin Purpnrfrrabl fprüfct auf.

tcr prtefter befprengt bamit bie iTTenge; unb alle, aud) Antonius unb Filarien,

ftebenumben bretmenben&aumunb beobad)ten fd>n?eigenbbie legten Sudhingen

bes Opfere.

%uq ber tttitte ber priefter tritt ein tDetb, — ganj genau bem 3Mlbe in bem
ÄÄf*d>en gleid>enb.

@ie bleibt fteben, ba fle einen Jüngling mit einer pbrygifd)en tttüne bemerft.

Berne 0d)enFel fmb mit einer engen «5ofe befleibet ; biefe Ift an einzelnen ©teilen

in regelmäßigen Xanten gefd)lint, weld)e mit farbigen @d)letfen jufammen.

gefaßt flnb. i£c fKiijt fld> mit bem&Uenbogen gegen einen ber Ufte bes Raumes
in fd>mad>tenber Stellung unb balt eine #öte in ber <6anb.
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(Cybele umfcblingt feinen leib mit beiben Ernten. Um bid? $u finbcn,

burd>frreifte id? alle Äanbe — unb bit «^ungerenot perfceerre bit

(Begenben. £>u &a(i mid? betrogen! <BUid>viti, id> Uebe bicfe ! Warme
meinen leib! XVit wollen ime »ereinen 1

% tye. 2>er £enj tebrt nidjt 5uru<f, ewige tTmrter ! £ro* meiner liebe

ift te mir nid)t möglich, bein tiefen ju burcfcbrmgen. 3d? m<5ct>te

mid? mit einem farbigen <25ewanb bebecfen, wie oae beme! 34> be»

neibe biet) um beine milcfefrroQenben Srufte, um bit Hange betner

£aare, um beine breiten <büflen, aue benen bit lebenben VDefen ent.

fpringen. Warum bin id> nid?t bu! VDarum bin id? fein tOeib?—
Hein, niemals, ger>!

tOeine tT7amu>ett ift mir ein (Brauel!

.

ITtit einem fd>arfen Stein entmannt er ficb, öann beginnt er rafenb ju laufen,

tnoem er jein apgefcnntttenes liweo emporpept.

2>ie priefier tun baefelbe, wie ber (Bote, bie ©laubigen wie bie prieset. HUttner

unb TDeiber pertaufeben ibre (Zkwänber, umarmen fbp ^— unb biefer Wirbel

pon bluttriefenden #leif<bmaflen }iel>t in bie Weite, w&brenb bie Stimmen,
immerfort borbar, freifebenber unb gellenber werben, gleit? benen, bie man
pcuimttut PCt .«ceupcij feiern.

(Dben auf einem großen mit purpur betpanntem ÄatafalF ßebteht 39ett von
i2*benboUi, umgeben pon «Sacfeln unb ^Körben aue Silperflechtwerf

1

, in weld>en

.CattUb, HTalpen unb &nd>el grünen. Huf ben Stufen ftnen pon oben bie

unten grauen, ganj in Stbwarj geWeibet, mit gelöftem (Bürtel unb naeften

.Süßen ; fie traaen aroße ^lumenfträuße mit febwermütiaen UTienen.

2tuf ber <Erbe, an ben £cfen be« Ttufbaue«, raueben ^labajterurnen, gefüllt

mit tttyrrpeu.

tttan unterfebeibet auf bem ^öette bie £eiebe eine« tttanue*. d*r läßt ben 3rm
bangen; ein <6unb beult unb leert ipm bie tlägel.

t>it ^atfeln fiepen fo enge gereibt, baß man fein <25efl<f>t nl<bt fepen fann.

Antonius wirb pon Ttngft erfaßt. Ctc befura>tet, jemanb ju erfennen.

jfae oa>iu(p3en oer grauen veruummr, uno natp einiger seit oee t5a>weigen«

fingen

2Me eintönig. @<t^*n! e<t^n! €r ift fdjonl (ßenug gef^lafen, er«

bebe ba* 4>aupt! 2luf

!
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Riedle an unfeten Straußen! iZe finb Harjiffen unb Anemonen,

gepflücFt in beinen (Birten, iwn bir jti gefallen. 23elebe bid>, bu nutet)fi

wna &ngfl!

©priefc! treffen bebarfl* bu? tDiüft bu tOent trmten? ttXUß bu

liegen m unf eren Letten / vuiujt ou t>on oen i^ontgruepen ejjen, weia>e

bie ^orm oon Reinen t>4gem fcaben?

XOiv wollen ibm bie planten preffen, bie öroft tbtn fäffen! 2>a!

^übtyi bu fie, unfere ringbelabenen «oänbe, wie jle über Deinen JLetb

gleiten unb unfere Hippen, bie Deinen tTJunb fud?en unb unfere <>aare,

Die Deine Scfyenfel fegen ! (D^nmüct?tiger <25ott, bec Du taub bifl für

unfere Sitten!

0le fd>rtien auf unb jerflctfd>en fld> ba« (£efl<bt mit ben Hageln, bamt »er.

fhimmen fie — unb man bort immerfort ba« «beulen bee ^unbes.

tt>ebe, webe! Dae fd>warje2>tot fließt auffeinem fdmeeigen,$(eifd>e.

Bebt, wie feine Änie fld? 3ufammen£rampfen, wie feine Rippen ein«

jlnten. J)ie Slüten feine* ange(td?te b<*ben u>ren Purpur aufgeträufelt

£r ift tot!

So laßt une weinen unb trauern.

0ic Fommen alle ber TUibe nad> unb legen ü>r lange« «5aae — oon ferne

frf>tv(urjftt unb blonben @d>lattgen gletd)— jwtfcben ben »Sacfeln nleber; — unb

ber ÄatafalF fenft fla> fanft bi* jtrm Jöoben einer bunFlen (Brabbo'ble, u*Id)e

bmter ibm gäbnt. I>a neigt fld)

<Ein tOeib über bie £et<fee.

Dbre ^aare, n*ld)e fie niö)t abgefd)nitten bat/ umt>wllen fle vom Stopf bi«

ju ben Herfen.

Sie oergießt fo ofek tränen, bv»ß ibr 0d>merj nid)t von ber Krt fein rann,

^^ir Ätt^cv^O/ ^ow^^fw ul?ürtnc n f*ii? I i £jvc Iij£ itioc^»

0fcfprid>t:

£>u entwtdjeft Dem (Dflen, unb bu nabmjt micr>, bie id> gan$ oon lau
e^iccerre, tn oeme Arme, o wonnei u,auoen natterten uoer oen n^ur

beineo tHantefe; unfere Äüffe jeugten linbe Jtufte im Jtaub, unb <d>

gab mtc^ beiner Hiebe bin im wonnigen (Senuffe meiner ©d>tr4d?e.

vwepe, wepe: luarum woutejt ou in Die #oerge jcpwetyen /

Jn ber 4>erbfma<^tgletd?e bat bfd? ein €ber oerwunbet.
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J)u biß tot, unb bie Srunnen weinen, bie Saume neigen jld). 5>er

tt>mter pfeift butd) bae naefte (Befiraud?.

VHeine 2lugen werben (Icfc fcfcliefjen, ba bid) bae SDunrel bebeeft. tTfom

weilß bu auf ber anbeten Seite ber TPelt, bei meiner £"&benbtrt>Urm,

bie mäd?ttger ifr ale id). *< v
(!) perfiepbone ! 2tUee©djone fieigtbinab$u birunb rebrtnimmerjurücf

.

tDäbrenb fic fpracb, ^aben ibre (?efäbrttnnen ben Coten aufgenommen, um
ibn m bae törab ju fenffen. Är bleibt ibnen in ben ^anben, ee war nur eine

Cefcbe au« TOacb«,.

Tlntontu« empfutbet barüber etwa« wie eine £rletd)terung.

2Ule« t>erfd)winbet; — unb bte 3»tte, bie Reifen, bae Ureuj flnb wieber ba.

Cwbee unterfd>eibct er auf ber anberen ©fite bee HU« ein Weib, ba« mitten

in ber tDujfc (lebt. '

'

@te balt in n>rtr £anb bae lEnbe einte langen, frf>tfar?cn @d>lefere> ber i£r

©efld>c wrbüllc, wabrenb fk mit bem Imfen '»cm cht Herne« Äinb tragt, ba«

fle faugt. 3b* Seite ranert ein großer 2iffe int Öanb.

0ie erbebt ba« «Saupt jum Gimmel — unb trotj ber Entfernung bort man
ibre Stimme:

3fi«. d> tTTeitb Anfang aller Dingel 8mmon <£err ber $£wtgtett,

Ptba Tt)eltenfd>o'pfer, £botb fein TVrftanb, ibr (Bdtter bee 3mentbi,

iDreigeflalten jugebörig ben Jtanbeebejirten; ©perber in ben Üuften,

@pbtnr am £empeltanbe, Jbi» ffebenb $wifd?en ben ^rnem ber

Äinber, ibr Planeten, ©ternbilber, ibr (Beßabe, bu tfturmein 6e»

tDinbe«, VOieberglanj bt& Hielte«: perfimbet mir, wo fld? (Dflrä

befinbet!

3d> babe ibn gefügt auf allen Ranälen unb auf allen Seen unb

weiter nod> bis Syblo«, ber pbo'nfetfcfeen©tobt 2lnubte, mit gefpmten

(D^ren, fprang fläffenb um mid) unb wüblte mit feiner ©d?nau3e m
ben Camarinbenbufd?en. JDanf fei bir, <5>unbeföpiiger, bu guter, 2>anti

£reunblid) gibt fle bem "Äffen jwei ober brei Fleine Beilage auf ben 3$opf.

J>cr
f ci>eufjUd)e Cypbon mit rotem ^aar batte tbn getötet, in Gtücfe

3errtffen. tDir baben alle feine (Biteber wiebergefunben. 2tber bae

babe id) nid?t, weld>ee mid? fruchtbar gemacht bat.

Sie flößt gelletibe ^Klagerufe au«.

Antonius iftwrttPuterfuUt. i^toirftna^i^mitBtciimiunbbefd>impftf{r.

©d?amlofe! (Beb fort, geb fort!
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Dilation. 4*ab' *£brfurd?t vor ibr! f£s tfl bie Religion beiner T>or»

fahren! Jhi ^afl tbre Amulette getragen in beinet TOiege.

3fis. titfyebem, wenn ber Gommer wieberrebrte, verfaßte bie über»

fd^wemmung bie unreinen Ciere nacb 6er tt>üffe. £>ie 5>ümmc öffneten

|Td>, bieT>avten fließen aufeinander, feud>enbei£rbe ttant ben $lu$ mit

trunrenen 5ügen. 2Du, flierb$miger (8>ott, firceftejt btd> aus aufmeiner

Sruft — unb man borte bae SrüUen bee unterblieben Äinbee.

3Die ©aaten, bie Kenten, bae JDrefcben besRome unb bie tPemlefen

erfolgten m regelmäßigem (Bange mit bem VDecbfel ber 3abres$eiten.

3nben immerflaren tlad) tmfrrablten große ©terne. J)ieCage waren

getaud)t in tmwanbelbaren (ßlanj. Vflan fät>, wie ein Wniglid)ee

Paar, bie @onne unb ben tHonb 3U beiben leiten bee ^orijonte».

VPir thronten beibe in einer erhabeneren tPelt, ^wiUingebcrrfeber*

paar, vermählt feit wir bem ewigen ©d?oße entfprungen, — er ein

Zepter tragenb mit bem VDmbbunbötopf, id? eine» mit ber itotoe«

blute, beibe aufregt mit vereinten ^änben; — unb bie Umwälzungen

bee 5\eiet)C0 änderten nid)t$ an unferer Haltung,

Egypten bebnte fl<±> unter uns, großartig unb ernft, lang gefhreeft

wie ein £empetgang. mit ben (Dbeliefen 3ur Äedjten, ben Pyrathiben

jur Hinten, feinem JLabyrintb in ber tTTitte, — unb überall 2(Ueen

von Ungebeuern, tt>älber von ©äulen, fdjwere Pylonen $u beiben

Seiten ber £ore, welche auf ibrem l>6<t>ften Puntte bie £rbfugel

jwifctyen $Wei klügeln trugen.

£ie tiefen feine« Ciertreifea fanben (leb wieber auf feinen tt>eibe=

grunben, erfüllten mit ibren formen unb färben feine geheimnisvolle

©ebrift. (Beteilt in jwdlf 2>e$irfe, wie baö 3a^r *n 3w$ff tTJonate

— feber tTJonat unb feber Cag batte feinen eigenen (Sott— wieberbolte

es bie unveränber liebe <Drbnung besRimmels ; unb berVHenfd), welcher

flarb, verlor nict)t feine (Beftalt, fonbem, burebtränrt mit Offensen

würbe er un$erjt<5rbar unb ging fcblafen wäbrenb breitaufenb 'Jähren

in einem Egypten bee €3d?weigene. ÜDiefee bebnte ftd?, größer ale bae

anbere, unter ber iErbe aus. tTJan flieg auf treppen in ©ale tynab,

in welchen bie ^reuben ber (Buten bargefiellt waren unb bte (Dualen

berSöfen unb alleewae ftdjm ber brieten, unflcr>tbarenVDelt ereignet.
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Hange ber tTJauern gefd)td)tet erwarteten bie (Toten in gemalten

©argen ihr Ho»; unb bie Seele, welche t»on Den tPanberungen be>

freit war/ fchlummerte weiter bie 311m &rwad?en m einem anberen

Heben.

(Dffrie fc*m febod) biaweilen jurütf $u mir. ©ein ©chatten hat mich

5«r tllutter bee <&arpotr4tee gemacht.

ote i?curau>cft oa& Aino.

£r tft ee! 3Da* (Inb feine &ugen! 1)06 ijl fem <5>44r, wie tOibder-

porncr germgeit. lüii wtrjt jetn iverr wteoeroeginnen. wtr weroen

t>on neuem aufbiüben wie Oer Hotoe. 34> oni immer noch bie große

3|t0! Hoch niemanb t>at meinen ©dreier gehoben! Weine ^ruct>t

iß bfe ©onne.

^ruhlütgefonne, Wolfen perbuntan bem 2tntliQ ! t>ev Jyaud) Cyphon*
t*rfd>lfngt bie Pyramiben. £ben fah ich, wie bie ©phtnr entflog,

©ie gallopierte wie ein ©chaJal.

3<h fud>e meine Priejler, im Hemenmantel mit großen Warfen, meine

Priefler, bieeinen heiligenHachen trugen, gejiert mit jtlbernenHofetten.

Reine ^efre mehr auf meinen ©eenl Reine Seleuchtungetünfte in

meinem £>eltal Reine ©egalen uott tHikr> mehr in Philäl 2tpfe ijt

feit langem nicht mehr erfchienen.

Ägypten, Ägypten! Seinen unbeweglichen (Wörtern |lnb bie ©ctniltern

gebleicht burch ben Rot ber Wgel, unb bertOmb, ber über biett>ü(le

jier>t, fegt bte 2tfct>e beiner loten.— 2mubte, ^üter ber ©chatten,

verlaß mich nicht!

Der «SuttteFopfafle hl t>crfä>wuntxn.

Btf fa>ötttlt brt« Äinb.

3ber . . . wa* t>aft bu? . . . i>eine ^anbe fmb falt, bem Ropf fallt

3urücfl

t>a (Wßt fle einen berntafjen fd>rtlIen,trauert>oUen unb bcr^crreißenben @d>rri

an«, ba# Antonius $n burd) einen 0d>rei erroibert unb bie %rme öffnet, nm
fle ;« fluten.

0ie ffk nia>t mc^r t>«. £r fenft Öae «5«upt, t>on ©d)«m erbriieft.
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?lltee, was er gefeixn, rermengt fld> in feinem ©etffc. i£s iß wie bar Caumel
einer JUife, wie bie übelreit eine« 3Uufd)e«. £r mod>te baffen ; aber fein «5erj

wirb weub gefümmt von einem jagen CTIitieib. £r beginnt reicblbbe Kranen

ju vergießen.

<5>ilarion. tt>a« mad?t btep benn fo traurig?

Antonius naebbem er lange in fld> felbfl gefuebt. 3dj benBe an alle t>ie

öeeien, weicpe ourcpotejeT«i|cpenvöotcerc>em veroeroms preisgegeben

reurben. ^
<5>tl<*non. Smbefi bu nid?t, baf* fTe. . . mitunter . . . gewifle #pnud>«

reiren niii oetn tvapren paoen

2tntoniue. iDas ift ein ^allfrricf bee £eufete, um bie <B»laubt*gen

beflTer verfügen $u tonnen, ftr greift bie Starten an vermittete bee

(Beides, bie andern burcp bae ^leif<^.

Dilation. Tiber bie Unjucpt jeigt in iprer Raferei bie Uneigennützig'

£ettber23ufje. $>te tvabwpttjtge Hiebe für ben £eib befcpleunigt befTcn

Serftfrung, — unb gefiept offen burcp feine (Dpnmacpt ju, wie groß

bae Betrieb bee Unmöglichen ift.

&nton tue. Was ifj mir baran gelegen! 3Der t£fel frciejt mir bis jum

^4lfe nor btefen befrialifefem (Wörtern, bte es immer nur mitdSemetsel

unb Slucfcpanbe ju tun paben.

<>ilarton. ährmnere bfcp m ber Eiligen ©eprife an aue bte Dmge,
tvelcpe bir ttrgernfe geben, weil bu niept tmfranbe btft, fle $u begreifen,

jcoenjo tonnen ote|e vootter unter tpren |unopa7ten formen cue ivapr-

peil enrpaicen.

{£e bleiben noep etlicpe ju fepen. Äepre biep um!

Antonius. Hein, Hein! &ae ift gefaprlicp!

Dilation. T>or furjem wotlteft bu fte noep rennen lernen. ©ottte bem

(Blaube burcp ilügen $umtPanrengebracptwerben? tOaefurc^teflbu?

i>ic Reifen t>or Antonius finb 311m ©ebirge geworben,

lüme tDolrenUnle burd)fcbnetbet e« auf balber ^öbe. Unb barüber erfd>eint

ein anberee ©ebirge, «ngebeuer, gan^ grün, unregelmäßig, bnrd>fura>c non
Tälern, auf befien (ftivfel in einem JlLorbeerbatne ein Dalaü von ürome Uebt.

mit golbenen 2>ad)platcen unb ^Kapitalen aus J£lfenbetn.



tUütc be« Säulengange* flejt Jupiter auf einem Cbrone, riefenbaft

mit naertem (DberPörpcr. i£r bdlt bie Siegesgöttin In ber einen, ben 43lin,ftrabl

in ber «nöerrn Hanb unb ber "Äbler, jttüfeben feinen «Süßen, ergebt ben 3opf.

3uno, neben üj>nt, rollt bie großen Tlugen, über welchen awf einem boben

iDiabem raud>Ät>nltcb ein Schleier quillt unb im tDinbe wallt.

'

Dabinter fle|>t tfTinerva auf einem piebeßal, fl<b auf ibre .Hanse frutjenb.

Da« (Borgonenbaupt bebeeft ibre Äruf* unb ein £etnenmantel fallt in regel»

madigen gölten bio ;u ben Vlägeln ber Jebcn berab. 3bre meergrünen 'Äugen,

nxlcbe unter bem Pifler glänzen, Widfen aufmerffam in bie «Seri£,

Ke4>w von bem palafh reitet ber greifen e p t u n auf einem Delpbin, ber mit

feinen «flößen eine große azurne Släd>e peitfebt, — ben »Gimmel ober ba« ITTeer;

benn ber ^orijont be« Ojean« gebt in ben blauen $tber über, bie beiben

Elemente vermifd>en fUb«

2fof ber anberen Seite ftebt ber grimmige P I u to , in Hautfarbenem t?Tuntel,

mit biamantener 2trone unb £benboi$f3epter, mitten auf einer 3n(el, bie von
oen ivinoungen oe« wtyr umjtromt tiuro; — uno oie|er tfiun. oer oenatten

f*urjt fl<b i« bae Äei<b ber #nßerni«, tveltbe« unter bem £el«abbang ein

große« febtvarje« ilotb, einen formlofen 3fbgrunb bilbet.

tHar«, in <£rj gepanzert, feptvingt mit n>ilber (Btfa fem breite« 6<feüb unb
bae öcinvert.

Her Pule«, iveiter unten, betrachtet ibn, auf feine 2£eule geftüQt.

Apollo, mit ßrablenbem TtntliQ, lenFt mit gefiretftem regten "Ärm vier

galloppierenbe 0d>tmmel unb

Gere«, in einem von (Dcbfen gezogenen Wagen, nabert fl<b »b«»/ 0i<bel

bt ber H«nb.

Bacd>u« folgt ibr anf einem nieberen tOagen, fanft von Junten gebogen.

Didf, bartlo«, WeinranPen um bie Stinte, jiebt er vorbei unb b^lt einen Vftifd>*

trug, ber von YDein überftrömt. Öilen, an feiner (Seite fcbwanFt auf einem

iSfel. pan, mit fptQen (Dbren, blafl in bie Hirtenflöte; bie tftimalloneiben

fcfelagen bie trommeln, bie tttanaöen {treuen Blumen, bie ^öaedjantinnen

werfen ben Äopf na<b bw**** wtit aufgelößen paaren.

Diana, mit gcfd>ürjter guniFa, tritt au« bem tDalb in Begleitung ibrer

Flympben,

3n oer JCtcfe einer Hoble b^mmert X)ulFan mit ben iRabiren ba« i£ifen;

bier unb bort ergießen bie alten £lußgötter, gelebnt auf grüne ©teilte, ijbre

Urnen ; bie tttufen fiepen in ben Tälern unb fingen.

Die H^ren, alle von gleicber (Bfeöße, bitten ftd> bei ben Hauben gefaßt, uirt>

ITlerFur rubt quer über einem Regenbogen, mit feinem Seblangenflab, feinen

Flügel) d>uben unb feinem geflügelten Hnt.
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?(uf ber oberflen \)6bc ber (Böttcrftufcn aber, unter feberjarten Wolfen, aus

beren Äunbungen bei feber YDenbung Äofen fallen, betratbtet fl<b ttenus
3nabyomenetn einem @piegel ; ib<*3ugen gleiten f<btna<btenb unter ben

etwa« febweren Ctbem.

Qit bat Polle«, blonbe* ^aar, bae über ibaje 0<bultero rollt, fleine Trufte,

eine fcblanFe £aille, bie «Säften auegebuebtet wie bie Verliebe Runbung ber

£yra, bie beiben 0d>enFel pollfommen runb, @>rubd>eu ringe um bie Änie unb

jarte Süfle; unweit u>ree tttunbee flattert ein Schmetterling. t)ie prarf>t ibree

Leibes erzeugt runb um fic einen ÖtrabJenrranj von perlmutternem ©lanj.

Unb ber gattje übrige (Dlymp tft getaud>t in eine purpurne tttorgenrote, bie

fieb urtmcrFHct) bie auf bie *56ben bee blauen Rimmels perbreitet.

$ntontue. 2(t>, meine Sruft weitet ftd>! £tne Wonne, bte td> nodj

m'4>t gerannt, bringt mir bie in bie tieffle Beele. tPie ift bae fdjdn,

wie ififcae febdn!

^tlarion. ©te neigten flct> aus tt>olrenbdben, tun bie ©^werter ju

führen; man begegnete ibnen am TOegeeranbe, man befafj f!e in feinem

<£>aufe; — unb btefee ttertrautfein pergöttlidjte bae Heben.

2Dtee karte ben einigen 5»ecf: frei unb fdjon $u fein. 2>ie wetten

(Bewänbev erleichterten bte T>ornebmfceit 6er (Bebävben. 2>te Stimme
be& ^ebnere, am tHeere geübt, rollte in flangpollen XOeUen buvd>

bie marmornen fallen. HacPt rang ber olgefalbte Cfcpbebe in ber

PoKen Bonne. £>ie frdmmße ^anbümg beftanb barin, reine formen
$ur Öd?au jtt fidlen.

Unb btefetnenfcfcen arteten biefZlrftauen, bte<Bretfe, bie SttrfMler.

hinter bem <5jerftiUetempc! (tanb etnZUtar für bte (Böttin beetTJitktbe.

ttlan brachte (Dpfer bar mit blumenumwunbenen ^anben. ©ogar
bae 2tnben£m unbefleckt pon ber Räumte ber Cotetu £e blieb

pon ü>nen mir ein £äufd>en Hfd)t. J>ie ©eele, überfüefcnb in ben

unenblidjen Ät^er, warb ju ben (Bttttern enrrutft.

6»<b ju ^ntoniue' <Dbr neigenb:

Unb f!e leben immer nod>! J>er &atfer Äonftantin betet Apollo an.

JHt fmbeft bie 2>retfalttgtett in ben XTlyfterien pon ©amotl>rafce tpfeber,

bte Caufir bei 3fie, bte 3uferfte&ung bei OTttbra, bae Martyrium

emee (Bottee in ben Sacctroefeffcn, proferptna t|l bte betltgeJungfrau,

3rif*äue — 3efue

!
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2(ntOntU6 bleibe mit gefenFtem 33li<f. Dann plöö.lf(b roieberbolt er ba«

©laubenebeFcnntnie t>on 3erufalem — fo gut er fid> erinnern Fann — tnbem

er bei jebem 2tbfatj einen tiefen 0eufxer aueftofjt:

3d> glaube an einen einigen (Sott, ben "Dater,— unb an einen einigen

<5>erm, ^fw™ Chrijhim, — ben erßgeboreuen ©ohn (Sorte», — ber

,Sletfch unb tHenfch geworben ift, — ber getreujtgt würbe — unb

begraben, — ber aufgefahren ift jum Gimmel — unb ber wteber*

rommen wirb, ju richten bie £ebenben unb bie (Loten, — beffen Reich

fein £Enbe haben wirb; — unb an einen einigen ^eiligen (Seift, —
unb an eine einige (Laufe ber 23u£e, — unb an eine einige, b«iige

fatbolifd>e Äird?e, — unb an bie 2tuferflehung bee ^Uifch», — und

an ba9 ewige iLeben.

SUebalb wätbft baet Äreuj, bringe burO> bie tt>olFen unb wirft feinen ©cfxxttett

über ben Gimmel ber (Bötter.

Tille erblaffen. £*r 4>lymp •>** gebebt.

Ttntoniu« unterfd)eibet an feinen (B>ranbfejteu, balb tarieren in ben 3o>len,

ober bie @teine mit ihren Ötbultern frütjetto, riefige an gerettete Leiber. &o£
lin© ote (Lttanen, ote Ate|en, ote *)eratonq>etren, Die oynopen.

fltiue ©timme erbebt fl<b/ wtbeutlia> unb fflr<bterltd>, — wie bat Rollen

ber Wogen, wie ba* Ötöbnen ber t&alber unter bem erurm, wie ba« beulen

brfl YDitibee in ben 3lbm*ütiben •

XPtr haben ee gewußt! &ie (Butter möffen enben. Uranus würbe

r-erfrümmelt burch ©aturn. ©aturn burch 3uptter. (tt felbfl wirb

t?emtcl?tet werben, ^tbtt $u feiner 5eit. &as ifl ba6 ©d)tc£fat.

Vlad) unb nacb oerflnFen fie im #erge unb »erfebwinben. Da$ golbene fcaa>

be« Palaffe« fliegt in alle Wnbe.

^UDtter rft berabaeftieaen oon feinem Cbrone. l>er fconnrrFeil zu feinen

Süßen raud>t wie eh) erlöfd>enber £ranb, — unb ber 3bler redft ben «aale

unb raffe mit bem 0d>nabel feine aucfallenben Gebern xufammen.

€0 bin ich «Ifo nicht mehr ber <berr ber 2>inge, ber Zfuergutigfre,

2(Uerböd)fre, ber (80et ber arbwifchen ©tämme unb ber griecbifd>en

IPSfter, Urahne auer Äönige, ber Agamemnon bee Wimmele l 2161er

ber 2ipotheofen, welcher £auch auebem rebus trieb bich bie ju mir?

(Dber bringfl bu mir, auffltegenb vom ©chlachtfelbe bee tTJare, bie

©eele bee letjten Äaifere?
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jci) will feine tTJenfdxnfeele mebr! t17<5ge bie £rbe fie bewahren,

mögen fle fid) wäfeen in ifyvet niebeven (Bemeinbeit. @ie beben fegt

bie i^crjcn non ©flauen, uerge|]Yn ben *-5d)impf> bie T^orfabren, ben

t£ib; unb uberall triumphiert bie £>ummbeit ber tTJenge, bie tnittel«

maßtgfnt be6 i^m^eInen, bie <5>äfjlict>reit 6er Äaflen.

©ein Ottern Jagt, al* wolle et bie JUppcn fprengen, er ringt t>ic «Sättbe. Wetneub

rei<bt ibm 3ebe eine £rinFfct>ale. i£r ergreift fle.

Vitin, nein! Solange ea nod?, gleid)t>iel wo, einen &opf gibt, ber

nod) einen <0ebanfen in fld? fdjließt, ber bie Unorbmmg haßt imb

bae (ftefeg erfaßt, folange wirb ber (25eifl 3upitere leben.

7tber bie 0d>*le i# leer.

Är neigt fle langfatn auf beti Hagel feines Ringer«.

Kein (Tropfen mebrl VPenn bie 3mbrofta uerflegt, fo fcfcwtnben aud?

bie tlnfierblid?en ba^in.

Die Bd>ale entgleitet feiner £anb; er fro^t fl<b gegen eine @*ule, ben Cob
im ^erjen.

3«no. <£>attejt bw nid?t fontel Hitbtefyänbel gehabt. 2tbler, ©tter,

©d?wan, <5olbregen, Wolfe unb flamme, alle 5^f"wn bafl bti an-

genommen, fcafl bae £id?t in aüe Elemente serffreut, bafi beim -t^aare

auf allen Letten verloren. 2>te ©Reibung ifl bieemai unwiberruflid?,

aufgelöst ift unfere *£errfd)aft, unfere i£riftenjl

@ie entfernt fld> burd> bie üiifte.

tJ7iner r>a bat Peine iLanje mebr, unb Xaben, welcbe ht bat ÖPulpturen bes

Briefe« gentftet b<*bcn, Fretfen um fle unb febnappen na<b tbrem ^elm.

£afjt mid? feben, ob meine ©d>iffe, bae glanjenbe tTJeer burd>ftird>enb,

jurücfgefebrt ftnb in meine brei ^yäfen, noarum bie üanbe fo 4>be

geworben unb was fest bie (Tochter 21tbene treiben.

3m tYJonat «^efatombeon $og mein gan$es T>olf ju mir, geführt uon

feinen Äicbtern unb Priejlern. jDte langen Reiben t>on 'Jungfrauen

fd>ritten beran in weißen <f$ewanbern, mit golbenen (Tbttonen; ©dualen

Ä^rbe unb ©djirme m ben ^änben. £)ann tarnen bie breibunbert

(Dpferrinber, <£>retfe, welche grüne 5wcige fd>wenften, ©olbaten, bie

ihre VT>äffen $ufammenfd>Iugen, bynmenflngenbe (£pbeben, flöten

»

fpteler, Jtyrafpieler, Jlbapfoöen, Onserhmen; — unb enblid> am
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Vtlaße emee aufKobern laufenben $>retruberer0 mein großer ©dreier,

gefhcft pon 3ungfrauen, weld>eman ein3a^r langaufbefonberetPetfe

ernährt batte. Unö bätteman u>nm allenStraßen,aufallen Plänen,vor

allen (Tempeln gezeigt, fo würbe er ©d^ritt für Schritt ben 2tfropolt9<

bngel binaufgebrad?t, an 6en Propyläen porbef, binein tne Parthenon.

2lber @4>t»mbel erfaßt mid?, — mtd?, bie ©innreidje! tPie? fein

emsiger (ftebanfe me^r? 34> gittere, fc^ltmmer als ein tPeib.

ÖKe bemerft hinter fi<|> eine Äuine, ftöflt einen 0d)re4 aue uno ftürjt, an per

©ttme getroffen, rücfltnge ju 35open.

^erfules ^at feine £dn?en£aiit jurücf"geworfen ; er fiemmt fl<b mit ben

Mittlen an, Frömmt ben Kücfen, beißt fld) Die Jtippen unb maO>c maßlofe

3nfbrengungen, Den jufammenfhirjenbett GMymp )U fhinen.

3<b l?abe bieRerfopen, bie 2(ma$onen unb bie Kentauren be|iegt, habe

viele Röntge getötet. 3<fc fr*** £0** &*e 2td?eloue jerbrod>en,

eine« großen ^luffee. 3<$ babe Serge geteilt unb (Dieane pereint

Uerftlapte Hänber b<*be i<$ befreit; tmbetpobnte (Bebtete fcabe id>.

beüöttert. 3<*> babe bie gatltfd?en ilanbe burd?wanbert 3<k Wn
bie tPujfc ge3ogen, wo man burflet 3d? perteibigte bie (Sötter unb

id? machte mi<b frei pon ber (Dmpbale. 3ber ber <Dlymp tf* ju fd?wer.

XYltine Tirme perlieren ü>re Äraft. 34> fkrbel

ici triro uncer Pen «trummern $cr|a>mettert.

Pluto. £>eine ©djulb i(l es, 2(mpbytrione! VParutn btft bu in mein

Keid? (>mabgejriegen!

J)er (5efer, welcher an ben iEingetpeiben bee £ityoe frißt,bob benÄopf,

(Tantalu* beram feuchte kippen, ba« Äab be«3^dn f**1^ 3n^ee
ßreeften biederen ifcre Prallen aue, um bie Seelen $urud?$ubalten; bie

Furien tpürgtenper3tpetfeltbie ©erlangenin ibreni^aarenimö Zerberus,

burd) bid? angefettet, röchelte geifernb aue feinen brei Radien.

£>u bätteft bae» Zor ^alb offen gelaflen. Rubere flnb geBommen. £>a&

Hid)t bts tTlenfc^en i(r in ben (Cartanw gebrungen.

j^r pcrfinFt in per ^infieniie.

fTeptun. tTTem £>reijact erzeugt feine Stürme mebr.

J>ie Ungebeuer, welche©c^reefen erregten, flnb pertvejtaufbtm(B»nmbe

ber (B>en>affer.
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&mpbitrite, bie mit ibren weifjen $ü$en Über ben Schaum lief, bie

grünen tlereiben, t>ie man am ^orijonte wabrnabm, bie fd?uppigen

©irenen, welche bie ©d?iffe anhielten, um (Btfdjidjtm ju erjä^len, unb

bie alten Critonen, welche in bie tt7ufd>eln bliefen, — alle« t(t tot!

t)erfd?wunben ift bie Vettertett bes tT7eeree.

3d? werbe es nid?t überleben 1 Wäge ber weite (Djean mt4> bebecfen.

i£r t>erfd>nunbct int Ttjuir.

iDtana ineajroarjgeFIeioet, inmittmtyttt$mU,*UiuXO&lftngfwövbcnflnb.

3Die^reibett ber großen tt>3(berb«ttnid? beraubt, mit bem<!5erud?

ber wtlben Zizxt, ben £>ünßen ber ©ümpfe.

l^e^rauen, berm©cbwangerfd>aftid?befctyrmte, bringentote&inbcr

jur tDelt. J>er tHonb erbebt unter ben 23efd>w$rungen ber <5>eren.

3$ ^abverlangen nad? etwas <5ewaltfamem, UngebeuerKd?em. 3<fc

m$d)te (Bift föCürfen, mid? auflösen m dampfen, m Cräumen! . .

.

Uno eine tx>rttberjie|>ettt>e tDolfe ffifrrt fie fort.

tttara b<u$Attptig, bustbefpritjt. Suerfr lämpftt id) aütin, forberte mit

Sci>mabungen ein gan$e0<&eer berat», gleichgültiggegen <J>eimatliebe,

aus retner ^reube am (Bemetsel.

J>ann batte td? (Beerten' @ie jogen $um Älange ber flöten, wohl«

georbnet in gleichem ©djritt, atembolenb über ibren ©djilbern, mit

rjofeem ^eberbufefe, bie £an$e fd)rag gefentt. tHan warf f!d> in bie

Qd>lacbt mit Cautem &b(erfcbrei. T>et Rrieg war ergdgltd? wie ein

(Belage. iDreibunbert tHann wiberfegten fld) ganj äjlen.

3ber fie Hommen wteber, bie Barbaren!

3n tHyriaben, $u tTJiHionen! 3Da fie an 3n$a^(, tTJafd?tnen unb

uns überlegen ftnb, ift ee beffer, wie ein <belb $u ffrrben.

i£r tätet fld>.

T>lllCan, fia> mit einem 0d)n>«mm feine fä>n>e$igen (gh'cfcer tvtföenft.

3Dte tPelt wirb falt. tTJan muß bie (Duellen btfeen, bie ^euerberge

unb bie Slüffe, welche Wetaue unter ber fgrbe weisen! — erläget
fejter ju! 3ua pollem 3rm! IHit all euren Äräflen!

i>ie 2Ubiren t>erounoen fld> mit ibren Emmern, bletit>eti fld> mit t>cn Svnttn
uttv« i iu) ivdrrrrciiKcfio. Tyfyiirrr t i iit ito? iifi h Jinirci.



Ceres, aufregt in tyvtm Wagen, weiter bard> Xober mit Flügel» an ben

Haben getragen rotrb.

£alt, halt!

tttan hatte guten (Btvmb, bie Cremten auajufcbließen, bie 3tfcetj*en,

bie fEpiruröer unb t>te <C!?rifkn! £>aemyflerium beaÄorbee ifi enthüllt

wovbtn, bae <?>eiugtum entweiht, alles ijt verloren.

0ie fäbrt in fäbetn, rafenben ?lbftteg, inbem fte vcrjtpcifclt fd>rtit unb fief>

bie >6aare rauft.

<5>a, nickte ale Höge! IDaira tfr mir nicht wiebergegeben worben. £>ie

eherne Stimme ruft mtd> $u ben (toten.

£>as t|t ein 3weiter fcartarua! X>on bort fommt man nicht jurücf!

<D (Brauen!

£>er 3bgrunb verfölingt ße.

23accbue wilb laefcenb. TPae liegt bavanl 3Dee 2(rcbonten ^rau ifl

mein TDeib! Sogar bae <25efeQ wirb betrunken. Wein ifi ber neue

Sang unb bie vielfältigen formen.

J)a6 ^euer, welche» meine tTJutter verfchlang, rollt in meinen 2tbern.

Wöge ee noch wilber brennen — unb wäre ee mein (Tobl

Wäimlicb unb weiblich/ gut für alle, gebe ich mich euch bin,

Bacchantinnen unb euch, u>r Bacchanten ! T>ie Rebe wirb ffch um
ben Stamm ber 23aume ranHen!

beulet, tanset, wmbet euch! ^ntfeffelt ben dt'ger unb ben SWaven!

tTJit wütenben 3äbnen beißet bae ^letfcb I

Unb pan, 0Ueh, bie ©atyren, bie A$ac<t>awmneu , UTimalioncTben tmb
XtX&naten, mit tyvtn Belangen, $adtln unb ft^tvarsen UTacFen werfen fU|>

Blumen ?u, enthüllen einen Phallus unb Pfiffen tyn; fit föwingen öas Cynt*

panon, fd>lagen mit &cm?Cl>yrfH0flab, u*r fen fld> mittTTufd>cltt ; fle t>erfd>lingen

ttrauben, ettrürgen einen ^5ocf — uttb jerreifjen -öaeebue.

^po 1(0 peitföt feine Äennee, fem gebleute« 3aar flattert fort, hinter mir
ließ ich bae fleinige Deloa in foleber Älarbeit, baß bort alle« wie tot

erfebemt. Hun verfuche ich fcelpbi $u erreichen, bevor feine 2>e*

geiflerung weefenben IDänfh völlig verflogen fmb. JXe ttlaulttere

freflen ftinm Jlorbeer ab, bie verirrte Pytfcia fmbet fleh nicht wteber.

2)urch gewaltige 8nfpannung werbe ich erhabene Dichtungen erzielen,
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foentm&kt für bie £wigr*it, unb bk ganse tllaterie wirb burchbrungen

werben t>on ben Schwingungen meiner Sttbara!

ü£.v greift in bte @aitett. @ie fprfngett, peitfeben tbm ine <&eflcbt. Jfcr wirft fle

fort unb, inbem er fein t>iergefpann wutenb geißelt:

Hein! (Benug ber formen ! Hoch weiter, ganj 3um (Kipfel! 3n bk
reine 3bee!

2(ber bte pferbe ftbeuen, bäumen flcb unb serfcbellen ben Wagen. Perforiert hl

bie Crämmer ber Dei^fel nnb in bae (Gewirr bes (Befifeirre* jiorjt er ropföber

in ben 31bgmnb. £>er Gimmel b<*t fl<b t>erbunrtlt.

t>enu6 blaut>or »alte, (Wftelt: tTJtt meinem (Bürtel bilbete ich ben

ganjen <J>on'3ont uon <^eÜ06.

T>on ben Rofen meiner VOangen leuchteten feine (Beftlbe, ferne <25eftabe

waren gefchnt'tten nach ber ^orm metner Hippen unb feine Serge,

weißer ate meine (Tauben, erbebten unter bem ttteißel feiner Silbner.

tTJan ftnbet meine Seele wieber in ber Stnorbnung ber ^efre, im Aufbau
ber <5>aare, im Swiegefpräch ber Phüofophen unb in ber X>erfaflung

ber Äepubltfen.

8ber ich höbe bk tTWnner ju fehr geliebt. Bmor hat mich entehrt

0ie ftftrjt weinenb nieber.

£>k XOtlt ifi abfeheulich. tHemer ©ruft fehlt bk Hüft.

tTJertur, £rfmbe'r ber Jlyra, ßüfyvtv ber Seelen, trage mich fort.

0te legt einen Ringer auf ibren OTtunb, befa)reibt eine riefige Parabel unb

feurjt in ben ftbgrunb.

WTan (Übt ni<bts ntebr. fcie fcunrelbetc ff* noltrommert geworben.

CJnbes bitten bie 3ugen >£ilarions wie jwei rotglübenbe Pfeile.

3nto niue bemerft enbltob feine bobe (Beflalt. tTJehrmate fchon, wahren©

6u fprachft, fchienjtbu mirju wachfen ;

—

vmbbwwar reineCäufchung.

TOkl erttäre mir . . . Dein tOefen erfüllt mich mit (Bräuen!

Qebritte näbern fl<b.

XOae ift baa nur?

i^tlarion ftredft ben Ttrnt aus. Steh hm!

Unb Antonius unterfd>eibet im bleichen tttonbüdu eine enblofe T&Mr&xo&nt,

welche auf bem ^elfenramme vorubetjfebt; — unb alle aus bem 5«g frürjen,

einer nacb, bem anbem, non ber jelewanb in bie liefe.
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£« flu* nm<Ubf* bie brei großen (Sotter von Öamotbrafe : Brteroe, Striofero»,
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SteFulap nähert fidt> mit fcbwcrmüttger WTfene, obne autb mir Öamoe unb

Celeepboroe ju feigen, xoeUfyt ibm angfivolle fragen fidlen.

I5ereUTfd^eÖoflpoüe in (Befialt einerPytbonfcblangerolltfeineÄreife nad>bem

/logruno. lüoecpoenainirjt |a>tt»tnocinöpon|eipii r>tnetn. -oeitomartw, neuieno

t>or Ttngfi, rrampft fUb an bie tttaftben ibree Hcrc«. J>ie Smtauren Fommen in

vollem (Salopp unb flürjenim wirren i>ur<beinanber in ben fdjnjarjen 6<blunb.

hinter ibnen jiebt binFcnb bie jammervolle @d>ar ber Hympben.
X)ie Wefennympben finb ftaubbebetf t, bie tPalbnympben ßöbnen nnb Waten,

vertvunbet von ber 2trt bes ^oljbauere.

x;te vr>«uuoen, ötrygen, icmpuien, aue oie t>oui|cnen vt>otnnnen xvtv\tn loce

^afenftabe, ibre i$ad5eln unb Vlactem ju einer ^yramibe jufammett ; — unb

obenauf fl«t «utrynome auf bem Jöalge eine« Gfeier«, Wauliib wie bie 5Ir4fd>

fliege unb verfd}Ungt ibre eigenen Htmc
Dann verfebtvinbet in einem tDirbel jufammen : (Drtbia, bie 33lutbürf*ige,

^ymnia von (Drcbomenos, bie JCapbria v~on patrae, Ttpbia von Sigfna, Jöenbi«

von gbraaen, Btympbalia mit ben Pogclbemtn. griopae bat an ©teile ber

brei klugen nur noeb brei Tlugcnböblen. diriebtonius rrieebt mit fraftlofen

•deinen tvie ein CRruppel auf feinen ^änbeti«

^tlarton. 3(1 te nid>t tine Wonne, feaUtin ber i&miebrigung, im

(Cobeefampfe 311 fe^en! ©teige mit mir auf liefen ^ele unb tu wirft

fein wie Ferres, ber feine <2>eereefd?ati ^telt.

Steffi bu ba unten, gan* ferne, mitten hnHebel, btefen blonbbärtigm

Ätefen, ber eine Äeule fallen la^t, bie vom 23üite geratet iftt £e i(t

ber ©fytfce Salmorie, swifc^en jwet Planeten: Bttmpafa (X>emi6)

unb (Drflloc^e (Jluna).

Hoc^ ferner tauchen aua bleuem (5ewv(t bie <5vtter, welche man
bei ben Äimmerfem, no4> weiter ate ^bule verehrte!

3^re großenBÄle waren beiß, unb beim <0>lan3e ber naeften ©(^werter,

weld>e bae (BewMbe fc^müctten, tränten fle tTIetb au« elfenbeinernen

Römern, ©ie afen bie tPalftfd?leber aua Äupferplatten, weld?e von
fcamonen gef4)miebet waren, ober jle ^rten ben gefangenen Sauberem
ju, wie fle ibre £anbe über bie flemernen Warfen gleiten liefen,

©ie ftnb mube! ©ie frieren! J)er ©c^nee laflet aufü>ren 2>arenfetkn
unb u>re ^üße 3etgen flc^ burd? bie Äiffe <brer ©anbalen.
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Bie beweinen bie Öteppen, wo fie aufraflgen Mügeln Zttm fd>6pften

in ber Schlacht, bie langen Schiffe, beten Schnabel bit Efeberge

burchfchnitt unb bie Schüttfchube, bereu fle fleh bebienten, um Der

Äreiebabn ber Pole ju folgen, wobei fle auf ihren 3rmen bae ganje

Firmament trugen, bae fleh mit u>nen breite.

Äin ©(bneefhirm bullt fle ein.

Antonius fenft ben 431idf nad> einer anbeten Öeite. Unb er bemerft — fla>

fd)war) abt>ebenb auf rotem (Bfrunbe feltfame (Beftalten mit 2ttnnbanbern

unb panjerbanbfcbuben, bie fld> Äugtin zuwerfen, ubereinanbcr roegfprmgen,

(Brimaflen fcbneiben unb wie coli berumtanjeu.

^tlarton. 3Dae (Inb bie ^bllofen #faren, bte (Butter £trurien$. ^>ter

tfi £agee, ber Erfinber ber "Pogelbeutung. Er »erfucht mit einer

4>anb bte Einteilungen bte Gimmel» ju »ermebren unb (Wijt f?<h mit *

ber anbern auf bie Erbe. tTJag er bortbin jurucffehren.

tTtortia betrachtet bie fcHauer, in welche fle Hägel fchlug, um bie

5abl ber 3abre an$u$eichnen. J)ie ,$lä<h* ifl bat>on bebecft unb bie

Iet?te 5ablenret'he ifl abgelaufen.

VOie jwei VDanberer, bie burch ein Unwetter »erfchlagrn vombtn,

fd?üt$en fleh Rafhir unb pututuc* unter bem gleichen tflantel.

Antonius fcbUef^t bte 3ugen. (5enug, genug!

2lber mit lautem 5lüg*lf<blag 3»eben «Ue Siegesgöttinnen bes Äapitols burd)

bic £uft, — fle bergen ibre 0tim in ben Rauben unb rerlieren bie an tbren

3trmcn bangenben Cropbaen.

3anue, ber »-jerr ber Dämmerung, fliebt auf einem fiebwarjen tDibber, unb
pon (einen ju>ei u?e|tq>cern t|t oas eine |a>on pciiren, oas anoere ja>iaft etn

nor Ermattung, Öummanu« — ber (ßott bee buntten Wimmele, bat Feinen

2topf mebr; er preßt einen alten, rabformigen Sueben an fein »jerj.

Vefta — unter einer eingekurvten Büppel nerfud)t ü>re erlofd>ene £ampe
wieberjubeleben.

A3ellona fcbltQt fld> bie&adkn auf, obne bae 3Mut, bae ü>re ©laubigen reinigte,

311m ijuepen 31* pringen.

2(ntoniu0. Erbarmen! ©ie ermuben mich!

4>üarion. Ebemale belufttgten (te!

Unb er jetgt ibm in einem ^aine von iCtobeerb&umen ein völlig nadFtee tDeib

aufallen Pieren tvit ein Cier ; e« wirb befprungen pon einem fa>war}en Wann,
oer m jeoer »äAno eine o^crei tragt.
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&06 ift bie (Böttin t>on 2tricta mit bem £>ämon 'Ptrbtuo. 3^r Prtefter,

berRcmig besTPaibtt, mußte ein iHdrber fein; — unb bie flüchtigen

©flauen, bie Jß.eid)enfcbänber, bie ©traßenräuber 6er uia ©alarta,

bit Ärüppel von Öer @ubucifd?en Srücfe, 600 ganje (Scfmbel au«

ben SDacbfhiben 6er ©uburba— fcmntrn reinen C&otteebienfr, 6er ü>nen

lieber gewefen wäre.

3Dle patrijiermnen aus 6er 5cit be* tnaroSmton jogen 6ie Hibitma t?or.

Unb er jeigt ibm, unter Jypreffcn unb Äofenfu-äiubern ein ankert«, mit

ÖAleiem umbülltee TDeib, t>as l&belt. Um fit berum liegen *5<xdfen, 33abren,

fcbivarse Od)er, alle (Berate für ein ^egräbnie. Dbre diamanten glänzen t>on

ferne unter Öfpinnweben. £>ie fPeIettäbnltd>cn jSarpengeifler zeigen jnnfcben

ben $»ei$en burcfe ibre (Gebeine nnb bie jlemurengefpenßer fpaimen ihre

5lebermau6^«gcL

£>ie /\te|enietq>e vcs uertnmnus rotro mitten in einer tfura>e t>on roten ^urtoctt

Verfehlungen.

Weinenb entfernen fic|>bie länMieben (Sottbetten : @artor, @arrator,Pert>actor,

Gollma, Pallona, ^oßtiinue, — alle bebeert mit Äapujenmanteln nnb feber

trägt etroae: eine d£tM>a(fc, eine Heugabel, eine *5ürbe ober einen 0aufpiefj.

^)i(arion. 3bre ©eele war ee, bie 6em £anbbau6 3um VPoblftanb

rcrfcalf, mit feinen €aubenfd)Iägen, fetner tTJurmeltter* unb TPeinberg«

fefcneefenjuebt, feinen burd? Hese gefügten <£>übnerböfen, mit feinen

warmen, ^ebernbuftenben Stauen.

Sie fd?ügten bae ganje elenbe Volt, bas ferne ^u^fetten über bie

fleinigen (örünbe 6e»©abmerlanbee feb (eppte; bie, weld?e bieÖdjweme
mit 6em <oorn jufammenriefen, un6 6ie, welche oben auf ben Ulmen
bie^rud)t fammelten ober aufbtn t(einenPfaben bie büngerbelabenen

i£fel trieben. &er Sauer, feud>enb über bem <0rt'ff fetnee Pfluges, bat

fte um ©tarrung feiner 2irme, unb bie Rubbert*** faßen im ©chatten

ber Jlinben beim milcfjgefuUten ^lafd^enrurbte unb wetteiferten mit

ibren J&obliebern auf ber ÄobrfUte.

^tntoniu« feufet.

Unb in ber mitte eine« Raunte« auf einer £rb$bung entfenUt fla> ein 43ett

aue «Ifenbein, umgeben uon perfonen mit Äienfatfdn.

136



J>aa fmb bie <5ottbctten bee Ütbeftanbe. Sie erwarten bie Braut!

fcomibuca mußte |Te ^rbetfu^ren, t>irgo ifcren (Büttel Idfen, Öubfgo

fle aufe Bett legen, — un6 PraSma mußte u>r bie Zvme ausbreiten,

mbem fle ü>r $artlid?e tDorte ins <D&r fluflerte.

8ber flefommtnidjt! Sieverabfcf)iebtnbieanbevn: HonaunbJ>ecima,

bie Pflegerinnen ber Äranfen, bie bref tTlirii, bie (Beburte^elfer, bie

$wei Timmen £buca unb Potina — unb (Santa bie tPiegerm, beren

tt>etßbornflrauß bie bdfen Zthxme vom Äinbe fem Wlt
©pater &atte tt>m (Df]*tpago bie ftnie geflärft, Barbatu* ben Bart

vertieften, ©ttmula bit erflrn (Belüfte, X>o(upta ben erften (Benufj.

Jabuünue lehrte fpre<t>en, tTlumera bae Äecr;nen, &amotna ben (Befang

unb Confus bae t7a<i)benfen.

t>erRaum ifl leer ; Arn -öettranfce bleibt nur no$ Haertia—^unbertfa>rig ;—
flrmummelt fftr fl4> bie Älage, welche fle beim tot>e t>cr CBreife ?u beulen pflegte,

-aper oaio tu |ic uoertont t>on oiirq>grtngenoem vi>eju>ret. iC6 |ino

iDie 4>au9(aren, fauemb im <5intergrunbe ben Atriums, m äunbefrll gc

fleibet, ben Jteib mit ^Junten gtfomüdu &t b«Iten ibre gefd>loflenen 4anbe

gegen bie Wangen unb weinen au« ganzer ©cele.

tt>o iflberAnteilanBpeifen, benman uns bei febertHabljeitbarbrad^te,

bie gute Pflege ber Wienerin, bae Hameln ber ^rau unb bie ^etterCetr

ber «einen Änaben, bie auf bem ttlofaiB bee &ofes mit ÄnädjeUtxn

fpielten? VDaren flebanngroßgeworben, fo fingen fleun*ifcr^atebanb«

tugeld?en au* <5olb ober Heber an bie Brufi.

tüte waren wir glücflid), wenn am 8benb eines (Driump^ee fld) ber

*5>err be* <5>anfe0 bei ber <b*tmfebr «äffen 3uge* ju une wanbte. &r
erjagte t>on feinen Äämpfen; unb ba» enge £aus warb ftofeer afe ein

Palaft unb geheiligt wie ein Cempel.

tOie waren fle lieblid?, bie tfiafcljeiten m ber Samiüe, befonbere am
läge nad> bem Zotenfefte ber Jeralien. 3n ifcrer 5artudtfeit für bie

Verdorbenen vergaßen fle ade Swifligteiten, man umarmte ftd? unb

tranf auf ben Rubm ber Vergangenbeit unb auf bie Öffnungen für

bie Sufunfl.

21ber bie 2H?nen auo bemaltem VDadjö, bie hinter um eingefctyoffen

Jleben, bebeefen |W? langfam mit ©cfymmel. £)te neuen (Efefct;letzter
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baben vaw, um j!d? an une für ifyce £nttoufd?ungen $u roefeen, bfe

Rmnbocfen jerfd?lagen; unter ben Jahnen 6er hatten jerfallen unfere

bödmen Heiber.

Unt> t)te uttja^ügctt (Bötttr, roeld)e t>ie tote btxvad>en, bie Äüd>e, ben Äeller,

bie Jöabffhibett, ^erfhreuen fid> na4> «llen @elren, ce gleid)t bem XOimmem
riefiger %mtiftn ober bem "Xufflattero großer Bcbmetterlinge.

Crepitue laßt fUf> t>trttef>men.

2lud) mid? pat man epebem verehrt. ttlan brachte mir ©pennen bar.

3d> war ein (ß>ott.

3Der #tbener grüßte mid) als ein X>or$eid)en 6c» (Blüdte, wäbrenb 6er

fromme Börner mir mit gehobenen Rauften fluchte un6 6er ägypttfdx

Pnefhr, 6er fld? 6er 23opnen enthielt, gitterte vor meiner Stimme un6

erbleichte bei meinem (Bernd).

tDemt 6er ©ol6atenefllg Aber 6ie unrajterten 23arte floß, wenn man
flct> mit £id)em, i£rbfen un6 ropen Zwiebeln bewirtete/ wenn 6er

jerflucfelte Socf m 6er ranjigen 2>utter 6er Birten tod?te: barm febrte

man (Wj nid)t um 6en tTac^bam un6 meman6 tat jld) 5mang an.

J)ie trafltge fTaprung machte 6ie T>er6airong geräufd?t>olL Unter

6er Öonne, im freien Han6, fonnten flct> 6ie Heute gemäd)li<t> er»

leidstem.

©o lebte td)6apin, ohne Ärgernis su geben, wiebieanbern 2>e6ürfnnje

6ee Hebens : wie tftena, 6iePläge 6erJungfrauenun66iefanffceKtimina,

welche 6ie fdjwellenbe, blaugeaberte 2?>rojt 6er 2lmme befd)ünt 'Jdy

war uoü ^ropfmn. machte lad)en. fcer <25ajr fh-eette jtd? meinet*

wegen t>or 23ei>agen un6 bäflete feine ganje £ro>Ud)i!ett 6urd? bie

Öffnungen feine* Jteibee aus.

3d) &atte aud) meine läge 6ed (Blanjee!

J>er gute Slriftoppanes brachte mid) auf bie 23üpne un6 6er Raifcr

ilau6hj0 iDrufue ließ mid) an feiner lafel ftQen. 3n &m purpur»

gefaumten luniten 6er Patrizier bin id? ma{efr4ttfd) umgebogen. iDie

<25ol6gefaße ertönten wie (Tympanone unter mir; — un6 wenn 6a»

3nnere bes <£>errfd)er0, angefüllt mit tfturanen, (CrAffelnunb Pafleten,

fld) mit £rdpnen Hüft machte, erfuhr 6a« aefetungebefliffenetOeltatt,

baß ber €&far gegeffen patte.
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3?Qt aber bin idj unter ben Pöbel verbannt, — unb man bejeugt

3bfd?eu fd>on bei meinem bloßen Hamen.
Uno (Lrepttue entfernt ita> unter txurjen.

£>ann ein J?onnerfd)lÄg

:

Eine Stimme. 3d? war ber (Bort 6er <5>eerfd)aaren, ber <5>err,

ber Herrgott I

3d) r>abe auf ben Mügeln bie Seite 3atobe aufgefcfclagen unb mein

Volt auf ber £bicfet in ber Sanbwüffc ernährt

3<b bin ee, ber Sobom verbrannte! 3<fc bin ee, ber bie Erbe in ben

Scfclunb ber Sintflut fcmabjog, ber ben Pharao ertrinten lief mitfamt

ben Wniglicfcen Prin3en, ben Äriegewagen unb ben Äoflelenfem.

Jd) war ein eiferfud?tiger (Bort unb &afte bie anbem (ßtftter. 3<b
zermalmte bie Unreinen unb $erfcfemetterte bie <ood>müttgen; — unb

große öetrubnie ging von mir au* na4> alten Seiten, wie ein

iDromebar, bae freigelaflen warb m einem tHaiefelb.

Um 3frael ju befreien, erwählte id) bie Einfältigen. Engel mit

£(ammenflügeln fptad>tn ju u>nen aue ben Säften.
(ßefalbt mit ttarben, 3tmmet unb tTJyrrben, in burd?fld?tigen <0e=

wänbern unb Stuben mit fcoben 2Jbfac$en gingen bie grauen furcht»

lofen ^erjene bin unb ermorbeten ^elb^errn. J)ie Propheten würben

fortgetragen im wefcenben tDmbe.

3<b fcabe mein (Befe* eingegraben in ßemerne Cafein. Ee umfefeloß

mem X>ott wie eine 25urg. Wein T>ott war ee. Jd> war fein <5ott.

tTJem war bie Erbe, mein bie £T7enfd?en mit ifcren (Bebanten, ü>ren

tOerten, ü>ren 21<fergeraten unb ü>rer CTa^fommenfcfeafc.

tTJeine Habe riO>te in einem breifad?en ^eiligtume, hinter purpurnen

IPorbängen unb brennenben £euct)tem. 34) fcatte ju meinem £M'en|t

einen ganzen Stamm, ber bie TPetfcraücbgefaße f4>wang, unb ben

<oobepriej*er in violettem (5ewanbe, welcher auf feiner £ru|t toftbare,

fymmetn'fd) georbnete Steine trug.

tDefce, wefce! J>ae 3uer|>eiligfre &at fld? aufgetan, ber Vorgang tft

jerriffen, bie ti0oblg*rüd>e bee 23ranbopfere baben fldj verflöchtet in

alle TOmbe. Da« Scfeafal winfelt in ben (Bibern; mein Cempel ifi

$erjWrt, memt>olf ifr verjrreut!
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tTlan hat bie Prtejler eröroffdt mit bcn ^dwüren t^rcr (0ett>änt>er.

&ie grauen (Tnb in ber ©tlaverei, bie (Bcfafje eina;efd)möl3en!

JL^te ötimme etureriit |tq>.

3d? war ber (Bett bev <b*erfcr>aren, 6er <5>err, 6er jyewgtttl

^tebann «ritt ungeheuere Odile ein ; tiefe VUd)t.

antonfue. 2tUe jlnb babintjefdjwunben.

Unb 3eman6 fpria)t: 3<fc bleibe.

^Uarton ftebt vor Ü>m — aber t>ero>anbelt, fd>dn wie ein äfrjettgel, Ieu<|>tett6

n>ie eine Öonue, — unb fo groß, b«#, um ibn ju erfd>auen,

2t nton tu 8 ben ^Kopf jurücfbeugeu muß. TDer bift tut?

Dilation. Vflein TKeid) ift von ber tPeite bes XVütaüe, unb mein

öefmen fcennt feine (Brenjen. 3mmer$u fcfyrette ict) fort, befreie ben

<S>etjr unb wäge 6ie tPelten, obne i^ß, o^ne ^urc^t, ofcne tTJitleib,

obne ittebe — unb obne <2>ott tTJan nennt midj bie t&tffenfcfeafL

3ntonüi0 f*brt uiradE. £>u barfteß efcer — ber fceufet fein!

<5>ilarton heftet auf ü>n feine m&e. XOMft bu ü>n fefcen?

v Zntoniue Pann f*d> «M>t t>ott bfefem ^Micft frefmAtfoeii ; tv tvhrb erfaßt t>ott

f^ctQt Alle ^TTa^^# i
r

Wennn id? ü>n nun fa^e . . . wenn td> ü>n ftyel

.

.

.

£>antt in einem Unfall von Wut : . #

.

if le ^D|a)eu, oie ict) oacor patte, wuroe mtet) für immer t?on tpin

befreien. — 3a!

£iüt gefpaltener jefgt fld>.

Antonius füblt Äeue. .

Tlbwber leufelbat Ü>n febon auf feineBörner gexwrfeu unb fßbrt t^>o mit fort

i _ •

# > e
*
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{£r fW*{Jt unter ibm, auegebreitet wie ein 0<brt»immenber; — feine beiben

*^ «txit offenen Flügel, bie ibn üollPommen perbernett, gleichen einer Wolfe.

2tntomit0. TPo gebt ee bin?

©oeben babe id? boeb unbeut(id) bie $otm bee "Derbammten gefehlt.

Hetn ! £tne XOo\ie trägt mieb fort.

X>itlkid)t bin id) tot unb ffcige 511 (Sott auf? . .

.

2U>, wie leidet id) atme! 3Dte unberührte Hüft fd>wellt mir bae <£>er$.

~&äne ©djwere me^r! Rein JLetben

!

J)a brunten, unter mir, $udVn 23lir$e, ber <£>ort'30nt weitet ftd), ^(ü)Te

burebfebneiben jld). tiefer blonbe^lrcfen tjt bie TOufte, biefertDaffer»

tümpcl ber <D$ean. Unb anbere tTJeere erfebeinen, ungeheure Legionen,

bie i<b ntcr>t gerannt, ^ter fmb bie bvmflen Jlänber, bie wie Rosien»

gluten rauchen, bie 5onc bee ©ebnere, ewig pon tTIebeln perbunfclt.

3<b fuebe bie Serge ju entbeefen, wo bie©onne feben 3benb untergebt.

IDer (Ceufel. Hiemaie gebt bie Bonne unter!

3Cmonhse if* nid)t uberraftbt von btefer Btimme ; — fle febehtt ibm ein TOiber«

ball feines (Bebanrene, — eine Antwort aus feinem (B»c&äd>rni«.

CJnbeflcn nimmt bie i£rbc bie «$orm einer 3tagel an, unb er bemerFt fle mitten

im 2tjur, wie fle fub um tbre pole unb jugleicb um bie 0onne brebt.

3Der Ceufel. Bie hübet alfo ntebt ben tttittelpuntt ber TtMt?

tllenfct>Iicr>er <£)Od?mut bemütige bicr>

!

Antonius. Kaum unterfebeibe i<b fle fetjt nod>. ©ie perfebmifet mit

ben anbevn feuern.

IDae Firmament tft nur noeb ein (Bewebe pon ©ternen.

Sie ßeigen immer $u.

Äem Xon! Hiebt einmal bae Rräd^en ber 3bler! Hicbte! . . . 3<b
neige mid> por, um bie Harmonie ber Planeten 3U ^5ren.

i&er (Teufel. J)u wirft fle nidjt r^drenl &u wirft ebenfowenig bie

2!uto<btonen bee piato, bae Sentralfeuer bee P^tloläue, bie ©pfeären



be» 2triflotcles ju feben bekommen! 2iud) titelt 6k (leben Gimmel 6er

3uben, mit ben großen VPaffem über 6em rriftallenen (Hewölbel

Antonius. T>on unten aus festen e« fajr wie eine tHauer.

Htm bringe id? im (Hegenteil binburd), id? ftnte barin ein!

Unb er Fommt vor ben tTConb — ber einem rtmben 0tüdf £te gleicht, erfüllt

von tinem unbeweglichen üiebt.

£>er Teufel. J>a« galt ebemafe ab 6er Aufentbalt 6er Seelen. £>er

gute Pytbagorae b^tte ilm fogar mit tMgeln tm6 prächtigen £lumen

ausgefiattet.

Antoniu*. 34> febe nur <5be Ebenen mit er(of4>enen Kratern unter

einem tw5ßig fd?warjen Gimmel.

(Heben wir ju jenen ©ternen mit fanfhren ©trablen, um bit £ngel

ju flauen, wie fle bie ^acfeln m ben ^änben galten.

iDer {Teufel tragt ibw mieten unter bie Öterne. ©ie sieben |td> an unb

flößen fict? gleid)$eitig ab.

2>ie Bewegung febes emjelnen ergibt fld? aue ben Bewegungen 6er

anbeten unb beeinflußt btefelben jugletd?, — obne bie Vermittlung

eine« britten, allein burd? bie Rraft eine« (Hefege«, burd? bie tTJadjt

ber Qrbmmg.

Antontue;. 3a... 3*1 tHeine SDenttrafc erfaßt es! 3Da» ifl eine

tV>onne, welche bie (Henüffe ber £iebe übertrifft 3<±) verliere Atem
unb 23efinmmg t>or ber ungebeuren (ördfje (Hotte«.

3Der Teufel. XOit bae Firmament jtd? b$b<r bebnt je bSfcer bußeigft,

fo wirb er warfen unter bem Auffh'eg beinee (Hebanren«;— bu wirft

fublen, wie beutetPonne fld> ßeigert na<b biefer &ntbecfung ber TPelt,

in biefer Auebreitimg bee Unenblic^en.

Antoniu«. Abi <b$ber! 3mmer bc5b*t!

fcie 8teme t>ertnelf*ltigen (leb, flimmern. Die mild>flrage im Seitit entwidfelt

fieb als ein unacbeurer (Bürtel, ber an eituelntn Spellen biird>löd>m in iEtfefe

£ücfen in Ü>rer «Seüigreit erfüllen 2Uume ber ^inflernis. &* regnet Öterne,

(Bolbftaub jiebt ftd) in Streifen bftt/ leuebtenbe kämpfe fd>n?eben nnb lofen fld>.

33isn>eilen jiebt plötjltcb ein Äomet vorüber; — ^ann berrfebt wteber bie

&ube ber unjabligen Jfceucbtrorper.
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"Äntottiue* ffcutjt fi<b mic auegebreiteten Ttrmeit auf bie beiben Börner bes

Ceuftle unb nimmt fo bie ganje £lugeta*ite ein.

HTit V>er<ut>tutig erinnere er fieb an bie Unnutfenbett ber früheren lagt, <tn

t>ie ttlfttelmÄfligreit feiner Irtante. t>a waren fle alfo ganj in feiner Habe,

biefe leuebtenben Kugeln, bie er t>on unten betrad)tet batte. £r unterftbeibet

bieüberf<$neibungenibrer^bH«»/&A«towP^^

lifr flebt fit au9 ber Äerne fommen— unbjn btr Bd)webe, wie Bteine in einer

0<4>leuber, ibre greife beschreiben, ü>re Hyperbeln Rieben.

tlTit einem einzigen 43litf erfebaut er bas ^Kreuj bes Buben« unb ben großen .

33ären, ben Jtur unb ben Jentauren, ben Hebrlfledf be« £ipbiae, bie fed)s

Bonnen im Btembilb bee dVicm, ben Jupiter mit feinen üier CTTonben unb

ben breffatben Xing be« ungebeuerli<ben Baturn ! Tille Planeten, alle Bteme,

trelcbe bie UTenftben erfi fpater embetfen werben! £r erfüllt feine Stugen mit

ibrem £id)te, überladet feine (BebanFen mit ber 33ered)nung U>rer (£nt

fernungen; — enblicb finft fein £aupt jurüdf.

XOae ift ber Sweet ron aU bem?

fcer Teufel. £e gibt Beinen Sweet!

Tt>ie foUte (Bott einen 5wect perfolgen? Welche Erfahrung tonnte

ihn belehren, welche Überlegung ihn befrimmen? Vcv bem Anfang

hätte er nicht gewirtt unb fet$t wäre ee nutslo».

Antonius. Unb boeb \>at er bie Welt gefchaffen, auf ein etnjige*

tTIal, burch fem Wort.

J)er (Teufel. #ber bie Wefen, welche bie £rbe bereitem, erffcben

bort erjt allmählich. *£benfo treten am Gimmel neue <5efhrne auf—
©erfchiebenartige Wirfuntjen t>on mannigfachen Urfacben!

Antonius. $>U tttannigfaltigteit ber Urfacfjen ift ber Wille

(Bettee.

J)er Teufel. #berm (0ott mehrere WtUensatte jugeben, beißt mehrere

Urfacben $ugeben unb feine Einheit ui nichte machen, ©einWille ift

unzertrennlich pon feinem Wefen. CEr tonnte feinen anderen Willen

haben, ba er tem anberes Wefen haben t<mn; unb ba er ewig befiehl

fo wtrtt er auch m ähvigfett.

23erracbte bie Öonne. Ton ihren Ränbern entweichen hohe flammen,

biefe fchleubern Junten umher, weiche fid? jerjfreuen unb ju Welt«

torpern werben; unb am aUerfernßen Puntte, fenfeite biefer Xiefen,
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in welchen du nur Had>t erfcbaufl, wirbeln andere ©onnen, bintev

tiefen wieber anbete, und immer wieder andere, me UnenNtcbe fort!

2tntoniue. <5enug! 3<b furcbtemicb! 3<b fttrje in den Abgrund!

2>er Ceufel bau an im* wiegt i|>n fanft. £e gibt femHicbte! £e gibt

feine Heere! überall erfffceren Körper, die ffcb bewegen in der imbeweg*

liefen liefe bce 2\aumee; — und wenn er bttrd) etwa« befebränft

würde, fo wäre ee nid>t mebr der Äaum, fondern ein KSrper: er b<*t

• alfo feine (Bvenytn.

2tntoniue mit offenem Wunde. Keine (ßrenjenl

J>er Ceufel. ©teige empor in den Gimmel immer und immer ju;

niemale wirft du den ^dbepuntt erreichen! ©teige nieder unterbalb

der ££rde Milliarden t>on tHiliiarden r*on3abrbunberten lang; niemale

wirft du auf den <B>rund gelangen. £)enn — ee gibt feinen (Btunb,

feinen ^Sbepunft, fem (Dben, fein Unten, feine 25egren$ung. 2>te

3uebebnung findet ftd? inbegriffen in (Sott, der niebt ein Ceti des

Raumee ift von der und der (Brdfje, fondem die Unermefjlicbfeit.

3ntoniue langfam. £>ie tttaterie . . . wäre alfo ein (Teil t>on (ßott.

JDerCeufel. YDarum mebt? Kannft du wiflfen, wo er endet?

3ntoniue. 33> werfe mid) im Gegenteil t>or ibm nieder, icb mad?e

mieb ju VTicbte r*or femer ällmacbt.

JDer Ceufel. Und du maßefr dir an, ibn beeinßuffen ju Wnnen! t>u

fpvid)ft $u ibm, du flatteft ibn fogar mit Cugenden aue, mit (Böte,

(Bereebtigfeit, tTJilde, ftatt ju erfennen, dafj er alle "Dollfommenbeiten

beftijt. i

iEtwae darüber binaue erfaffen, b«ßt(5ott über (&ott binaue erfaffen,

dae ©ein über dem ©em. ibc ift alfo bae einzige ©ein, die einjige

©ubf>an3. Konnte ftcb die ©ubftonj teilen, ffc wrlore ibr Vt>efen, fle

wäre nid>t fle felbft, (Sott eriftierte niebt mebr.

itv ift alfo ebenfo unteilbar wie unenblid); — und wenn er tdrperlidj

wäre, fo wäre er aueCeilen uifammengefeQt, er wäre rod>tmebri£ine,

er wäre niebt mebr unendlich ^olglicb ift er fein perfÖnlid>ee tt?efen.

Bntoniue. Wie? meine (Bebete, meine ©eufjer, die (Dualen meine©

^leifcbee, dieT>er$ücfungen meiner Hiebe, all dae wäre t*rfcbwendet
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worben an eine £üge ...in bie Heere . . . 3wecfloe — wie 6er ©d?rei

eine» t>ogele, wie ein tDirbel von toten flattern 1

itv weint.

<D netnl iEe gibt nod? £inen über all bem, einen großen (Seift, einen

<£>errn, einen T>ater, ben mein ^>erj anbeten unb ber midj lieben tnufM

IDer Zeufel. J)u wünfd>eft, baß (Bott nid)t (ffott wäre; — benii

füllte er Hiebe, 5orn ober tHitleib, er ginge t>on feiner T>oUtommen»

beit in eine größere ober «entere T>oll0ommenbeit über, ibc tann nidjt

ecerjtetgen $u etner icmpjtnoung, noep |tcr)Ctnja)uej}cn m etne^jorm.

Antonius. Unb bod? werbe id> ibn bereinfl flauen.

5D e rC eufel tTJitben (£> lü cf feligen, nid?twabr?

—

Wennbaef£nb(id?e

über bae Unenblid?e frofclotfen wirb, an einem befcfyrantten <Drt, ber

ben abfoluten Baum in ftd? fct>Cte^t!

Antonius. <Bleid)viel\ £e mu^ em Parabtee geben für ben (Buten,

wie eine <5>oü*e für ben Sdfen.

£>er Teufel. 2>ie ^orberung bdner Vernunft — fdjreibt fle ba«

tPeltengefets? 0>bne Sweifel tfl bae 23$fe (5ott gleichgültig, ba bod>

bie £rbe bat>on erfüllt ift!

3f* ee <Dbnma4>t, bafl er eebulbet ober (ffraufamleit, baß er ee erbalt?

ttOabnft bu, er fei beftanbig bamit befd?aftigt, bie tOelt in (Drbnung

ju bringen wie ein mwolttommenee XVevt
; glaubft bu, er überwache

bae £un allertDefen vorn ^Uig bee Schmetterlinge bie jum (Bebanten

bee tTJenfcfcen?

Wenn er bae Weltall gefdjaffen bat, ift feine ttorfebung überflüflig.

tOenn bie "Dorfebung eriftiert, ift bie Bd?c*pfung uwoüfommen.

aber bae Söfeunb bae <0ute betrifft nur bid),— wie lag unb Hac^t,
£uft unb Öcfcmerj, Cob unb (Bfeburt, bie Sejiebung baben aufeinen

tieinen Winfel im Z\aum, auf eine befonbere Umgebung, auf ein

perfonlicfcee 3ntereffe.

ÜDa bae Unenblicfce allein &efianb bat, fo gibt ee nur bae Unenblicfce,

— unb fonft nickte.

Set Ceufel ^><w feine langen $lü gel AllmabUO) immer weiter Aitsgeffredfc ; jetjt

bebedfeti fic fcett Wcltcttraum.



2lntoniU0 flebt nicbte mehr. Ute verliert bie &eflnnung. iBint entfcr$uct>e

Külte mad)t mid) erfrarren bis auf ben (Brunb meiner @eele. 2>ae

übertrifft feie (Gewalt bee ©d)tner$ee! C5e ift wie ein ©teeben, bas

unergrijnblicr)er ift als 6er (Cob. 3<b wirble in ber unermeßlichen

^infUrni«. Öie burefrbringt mid?. ÜDtefe äuebelmung bee Hielte

fprengt mein Z^ewußrfem.

2>er (Teufel. 2tberbiefe^inge(lnb6irnurburd)biet?ermittlungc>etneö

(Beiftee jugangig. XOie ein fontaner Spiegel entßettt er bie 2>mge;—
unb bir fet)lt febe XTl$gli<bttit, um feine (Benauigreit $11 prüfen,

niemals wirft bu baa 811 in feinem vollen Umfange ernennen Binnen;

foiglid? fannjt bu bir feine 3b« r»on feiner Urfad?e machen, feinen

richtigen Segriff t>on (Efott b<*ben, fannft nic^t einmal fagen, bae

VPeltall fei unenblid?,— benn bu müßreft $uerft bas lirn6lict>e rennen!

J>ie ^orm {fr üieueiefet eine Zaufc^ung beiner Sinne, bie ©ubjlanj

eine ££rfmbung beiner iEinbilbungefraft.

ite fei benn, bie VDelt ift im (Gegenteil ein beffänbtger^lutj ber jJDinge,

berÖd?etn bie b$<tyfrtV>äbtbeitunb bteCaufctjung bie einige Realität.

3ber bift bu gewiß, baß bu flebfl? Sijt bu überhaupt gewiß, baß bu

lebft? T>teUetc»>t ift gar ntdjts ba?

5>er Cewftl bat Ttntoniae ergriffen ; er bÄlt ibn auf feinen Tinnen mtb betrachtet

ibn mit offenem 2U<ben, bereit ibn ya t>erfd>Iingen.

"Derefcre alfo mid?! Unb fluche bem Zrugbilbe, ba* bu <0ott nennftl

Timonil»« bebt bie 3ugen mit einer leeren Regung pon hoffen.

I)er Teufel nerlAßt ibn.
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?.

*\fntoniua flnbet fld) wieber, aufbem Äücfen auageßredft, am JUnfce fcr

5*ton>anb. t>er ttforgen beginnt ju grauen.

3(1 bae bie ^eütgfett ber ttforgenröte ober nur ein tDiberfcfcein bee

tttonbee?

i£r txrfud>t aufeuffeben, ffort aber jurücf; ja^neflappernb:

3<r>ful>le eine tttübigfeit . . . afe ob miralle£nod)en 3erfd)lagen träten

!

Warum?
2U?1 l)er Ceufel iffe, id> beflnne mict; . . . unb er fagte mir fogar all

bae wteber, wae id) gelernt hatte beim alten JDtbymue: 2lnfd?auungen

bee Xenopbanes, <&eraclit, tHeliffoa, 8naragorae über bastlnenblid)*,

bie ©chäpfung unb bie Unmogltcbreit bee iErfennens!

Unb id? hatte geglaubt, td> tonnte mid? mit (Sott meinen.

33ttter lad>enb.

31?! TOahnfmn, Vt>ahn(mn! 3(1 ee meine edjulb? 3Dae (Bebet ijt

mir unerträglich! tHein^erj fflbürrerale einseifen! Gebern (fco"mte

es über oon Hiebe! . . .

ÜDea tTJorgene bampfte ber ©anb am <5>ori$ont wie ein ßäubenbee

tt>ei^raucr>becfen; beim Sonnenuntergang erblühten ^euerblumcn

über bem Äreuje; unb um bie tttitte ber Höcht fchien ee mir oft, ale

beteten, umfangen ron ber gleichen ©ttüe, alle TDefen unb alle IDinge

ben i^errn an. (D tPonne bee (Bebetee, <£>(ü<ffeligfeiten ber £Ertafe,

(0efcr>enfe bee Wimmele, wae ifl aue euer; geworben?

3<h ent(lnne mid) einer tDanberung, bie id? mit 2tmmon unternahm,

auf ber ©uche nach einer iEinäbe, um ftlößer ju grünben. £e war
ber leiste 3benb; wir befchleunigten unfere ©chritte, fanden leife

Hobhymnen unb gingen nebeneinanber, ohne $u fprechen. 3* tiefer >

bieöonne fant, beflo langerwürben unfere ©chatten, wie$wei immer$u

wachfenbe (Dbelieten, ote t>or une ^erwanbelten.
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tTJtt @tud?en t>on ©täben pflanzten wir hier unb bort ein Rreu$ auf,

um ben pia$ für eine Seile $u be3eid>nen. Sdgernb nahte bie tfTacht

unb bunfcle tDogen breiteten ftch über bie £rbe aus, währenb eine

roftge Färbung ben Gimmel weitbin bebecfte.

2L\a ich ein Rtnb war, machte ea mir ^reube, mit Steinten eine

<£tnjlebelei ju bauen, ttfeine tTJutter ftanb bei mir unb fah mir ju.

©ie wirb mir geflucht haben, weil id? jte verlaflfen habe, mbern ffc mit

»ollen <£>änben ihre weisen 4>aare räufle. Unb ihre £eid>e blieb aus*

qeffrecft mittenm ber <£>ütte, unter bem €5dulföad) $wifchen fallenbem

<5emäuer. 3Durd> ein tHauerloch fhrecft eine <byäne fchnüflfclnb bie

Schnake! . . . <25rauenh«ft, grauenhaft!

£r fd)lud>$t.

Hein, Bmmonaria wirb fle nicht t*rlaflfen haben! tt>o ifl fle /eut,

- 3mmonaria?

Pielleicht jü^t fle eben im tPinfcel eines 2>atnpfbabe6 ihre Kleiber

aue, eines nach bem anbern: $uerfr ben fcTJantel, bann ben (Büttel, bie

obere luntta, bie untere, leichtere, alle ihre ^aldfetten; unb ber itofl

bte Paneel umfchwebt ihre nactten (EHieber. ©te legt fleh enbUch auf

bem warmen tTJofai? nieber. 3h« <£>aare umwallen ihre lüften wie

ein fd?war$ee Plteß; — unb, h^lb erfriefenb in ber heißen JLufl, ringt

(le näch stem, mit ihren gefchweiften<5>üflen unb ben beiben ftehenben

Srüflen.

©ieh ! . . . bäumt (ich mein 5l^fd? auf! tTJitten inberöefümmemis

quält mich bie Jlüflernheit- SweitDartern 3ugleich, bas i|i jumell 3d)

fann mein tt>efen nicht mehr ertragen!

j£r beugt fld) unb fä)aut in ben Tlbgrunb.

2>er tTlenfch, ber ba hinunterßele, wäre tot. fliehte ift leichter, wenn
man fleh auf bie (mte @eite wäljt; man braucht nur eine Bewegung
$u machen, eine einige!

i>a erfdxmt: i£in altes VPeib.

Umonim f&fytt erfd>red?t jufammen unb fpringt Auf. — <Cr glaubt feine

Ututter auferffanben ju fefcen.

"Äber biefe ba if* viel alter unb t>on einer erffounlid)en magerfett.

itin £eid>entua), bae um Ü>ren »opf gefd>lungen fft, b**gt mit »bren weifjett

paaren bis b*rab ju ben beiben wie Ärfcfen mageren deinen. £*r (Blanj
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ber elfenbeinfarbenen 5o>ne mod>t ifcre erbige $aut noeb bnnFler. fcie $$blen

u>rer 3ugeu flnb t>oll ^fnfternfs unb in ibrer liefe f\aefern jtt>ei flammen
wie (frabeslampen.

Hur voran — fprid)t fle. — XOev hält bid) jurutf?

Antonius ftammelnb. 3d> flirrte, eine ©ünbe 5U begehen,

öie tob*1 rort

:

aber £önig Saul ^at fld) auch getötet. Äajiae, ein (Beredter, bie

Eilige Pelagta t>on Xntiodtia unb bret weitere ^eilige: fcomtna

pon Sleppo unb ihre $wet Töchter haben fkh getötet; — unb entfmne

bich ber Chrtßen, bie ben ^entern entgegenliefen, aus Ungebulb ju

Reiben. Um rafdjer sum (ßfenuffe be» Zobee $u gelangen, erbroffelten

fid? bie 3ungfrauen t>on tHtlet mit ihren (Härteln. 3Der Phtlofoph

^egeflae in ©yrafcw prebigte ben Eob fo erfolgreich, baß man bie

Zupanate ©erließ, um fleh braußen im freien auf3uhangen. iDic

römifchen Patrt'sier führten ihn herbei ale eine Buefchweifung.

Bntoniue. 3a, ee ifi eine heftige Jtiebe. T>iele Stnachoreten unter»

liegen ü>r.

£>ie 2Ute. Sebente bod?! €twae ju tun, bae bid) <8>ott gletchfieüt!

C£r bat bich gefchaffen, bu gehft hm, femtPerB ju jerftören. 3Du, traft

beinee tTJutes, au» freien Studien! 3Dte ©eltgceit bes <b«rofrrat tonnte

nicht größer fem! 3Dem'£etb h*t beute ©eele genugfam jum Harren

gehabt, als baß bu bid? nicht enblich an ihm rächen folltefl. ihi wirf*

ntd)t leiben. £0 wirb rafd) $u £nbe fein. tt>as furd>tefl bu? £m
großes, fdjwarje© Jtod>! Vielleicht — ift w leer?

3(ntoniu0 böet $ti, ol>ne ju antworten ; unb t>on ber anberen Seite erfcf>eint

£in anberee tPeib, jung unb Menbenb f4>ön. — «r b*lt fle swerfl für

Ttmmonaria.

3ber fle if* größer, bonigblonb, fefcr üppig, mit Scbminre auf ben Wangen
unb Hofen auf bem Raupte.

3br lange«, fUtterbcbecftee (Bcroanb flimmert- metallifd); tt>re fleifrf>tgen

ÜJppen fd>emen ju bluten unb fbre etwas febweren £fber flnb bevm&fan t>on

f<bmad>tenber eebnfud>t umbammett, baß man fle für bltnb l^dnn Pönnte.

öte fittnert:

Hebe boch! (Benkfa boch! ©alomon empfiehlt bie^reube! <5ebe, wie

bein ^erj bich leitet unb nach oem (Belüften beinet Äugen!
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gfitotthie. VOtldjt ,$reube follte id? nod? fmben? tttein <5>«3 ift

mübe, meine Augen trüb!

0« f&frt fort:

<25eb m bie T>orflabt ^ototfe, öffne eine blaugefiridbene (Tür; unb

wenn bu im Atrium ffcbft wo ein ©pringqueU murmelt, wirb ein

XOeib erfcfceinen — m einem Peplo» au» weißer golbburcfcwirfter

©eibe, mit aufgelöstenpaaren unbemem £ad?en, gleich bem ©cbnaljen

ber IMapp*rfcblange. ©ie ift gewanbt. Du wirft in n>ren Ernten bie

f*ol$e Hüft einer erffcn £ntbülhmg unb bk ©ttuung emee Sebürfniffe*

tjente|ffcn.

Du tennft aud) nid>t bie Aufregungen bte <Zbebvud)6f
bas UHnfleigen,

bie £ntfubrungen, bie tDonne, biejemge gan3 nacft ju fetten, bie man
in ibren Rleibern geachtet hatte.

<5>aft bu je eine 3wngfrau, bie bid? liebt, an bie &ruß gebrückt?

*£rinnerfr bu bid) an bie Angabe t'brer ©djam, an ft>re CBetviflenö'

btffe, bie unter einem ©trom von (tränen babingmgen?

Du fcmnjl bir wobl porflellen, wie ibr fd>reitet burd> ben tOalb im

tT7onbenf4>ein? 2>eim Drucf eurer pereinten %&nbe burerläuft eud)

ein Treben ; ibr febt eud) Auge m Auge, pon einem $um anbem fh*6mt

ee wie überirbifd)e Wogen unb euer ^yer$ ift Poll, es fließt Aber; ee

ift ein ftißer Taumel, uberqueüenbe €runr*nbeit . .

.

Die Alte. tTJan braucht bie ^reuben nid)t $u befltgen, um ibreöittcr

feit 3U foßen! ©d)on aus ber perlte gefeben, erfüllen fle bid) mit iEdcl.

Du mußt ermübet fein von ber ^tntdntgfett ber gleichen <£>anb(ung,

pon ber Dauer ber Cage, ber ^>äßlict>feit ber VDelt, ber Dummbett
ber ©onne.

Antonius 3a l Allee, wo* fle befd>eint, mißfallt mir!

Die 3unge. Eremit, £remitl Du wirft Diamanten $wtfd>en ben

Äiefeln fmben, (Duellen unter bem ©anbe, ein iCrgStjeu in ben 3u=

falligfceiten, welche bu perad)teft; ja, es gibt (Begenben, bie fo fd)dn

flnb, baß man Hüft bätte, bie gan3e Ö*rbe an fein <£>er$ $u brüefen.

Die Alte, ^eben Abenb, wenn bu auf ibr emfd)(Af)t, boffjt bu, ba0

fle bid) balb bebetfen mdge.
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3Die 3unge. *Jnbee glaubß bu an bie 2luferftel?ung bee ßltif^ee, bae <

beißt bie Übertragung bee Heben» in bie iEwigrrtt.

I>ie ^tlte ifl, w&brenb fie fpra<b/ no<& abgejebrter geworben unb über ibrem

enthaarten 0d>abcl siebt eine tSlebermautf Greife in ber £uft.

t>ie 3unge if* fetter geworben. 3br Äleib fcbiilert, ibre Hütern gittern,

wollüfttg perbrebt fle bie "Äugen.

SDtc iHrfie fpriebt, inbem fit bie 2(rme öffnet. Äomm, td^ bin ber Cro(r,
J

bie Äufce, bae X>ergej|en, bie ewige 4>«'terfett.

2Dte Zweite, ibre 35ruße barbietenb. 3^ fdjläfere ein! 3d? bin bie

,£reube, bae Heben, bae unerfd?öpflid?e <2>lücf

!

Antonius wenbetfUb um ju {lieben. 35eibe legen ibm bie £anb aufbie Öcbulter.

5Dae £ei<bericu<b öffnet fl<b unb entbüllt bae BFrlect bee lobee.*)

äDa» (Bewanb Rafft aueeinanber unb läßt ben gangen £eib ber TDolluß feben,

ftblan? in ber Caille, mit gewaltigen Ruften unb langen/ gewellten paaren,

beren *£nbe foi'tflacccrt.

?ltttoniu6 bleibt uttbett>cgltcf> ;n>t)d>en ben betbett unb betrachtet fle.

£>er lob fpru&t 3» ihm. ©ogleid? ober in Salbe, voae liegt baran!

t>u gefcörjt mir, wie bie Sonnen, bie Wlfer, bie ©tabte, bie Udnige,

ber ©4>nee auf ben 2>ergen, bae (Btae auf ben gelbem. fteg*

fco^er wie ber ©perber, i<b laufe rafdjer wie bie (BaytVLe, id> ereile

felbf* bie Hoffnung, id? fcabe (Bottee ©ol?n überwunben.

3Dte tüollujt. ttfiberflefce nld?t, id) bin allmächtig! 3Die tDälber

ballen wtber t>on meinen ©eufsern, bie tt>ellen bäumen ftd? unter

meinen ©türmen! £>ie Cugeno, ber Wut, bie ^römmigfeit werben

ju nickte unterbem <£>aud?e meinestTJunbee. 3^ begleite ben tllmfdjen

bei aUen Schritten, bie er tut; — unb an ber ©d?welle be« (Bfrabee

wenbet er |T4> $urucF nad> mir!

3Der £ob. 3d? werbe bir enthüllen, wae bu ju erfaffen fudjteji beim

5acPelfd)ein auf bem 2tnt(tQ ber Coten; — ober wenn bu (enfeite ber

Pyramiben l?erumfd?wetftejr in ben großen ©anbwogen, bie unter*

mifd)t fmb mit menfd?Ud?en Uberreflen. 1?on Seit ju Seit roüte bae

23rud?fmd? etnee ©d?äbete unter bemer ©anbale. J)u na^mß ben

*) t)er lob, U mort if* im 5ranjöflf<ben weiblich/ baber ale altee tt>eib

J5S
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©anbßaub unb ließeft ü>n burcfe bie Ringer riefeln; unb bein (BebanU

t>erfd?mol3 ftd? mit ibm unb verlor fldj im Htd^te.

l>te tPollufl. tTJem Abgrunb ff* tiefer! tHarmorbilber erweckten

unlautere Hiebe, ttlan eilt ju Begegnungen, bie in ©d?recfen fegen.

tHan febmiebet Äetten, bie man perftoetyt. tt>ob*r tommt bie Sauber*

traft ber Rurtifanen, bie 3usfcJ)tt>erfungen 6er träume, bie Uner»

meßlid?rrit meiner ©d?tt>ermut.

J>er lob. tTJeine 3ronie übertrifft alle anbern. £s gibt Krämpfe
ber Jfcufl bei &eid)enbegangniffen t>on RSnigen, bei ber Ausrottung

eines t>oltes; man fubrt &rfeg mit tT7ufW, ^eberbüfefcen, ^abnen,

golbenen <c>arnifd?en, einem seremonieden Auftranb, um mir um fo

beffer 3U fculbigen.

3Dte tDolluft. tTleinSorntommtbembeinengletd^O^^11^/^^^
3d? t>abe ben &<bwei$ ber ©terbenben unb bas Ausfefeen von leieren.

J)er Cob. 3^ bin es, ber bidj emfl macfyt; umfcblingeu wir uns!
"

fcer Cob grinf*, ^^e Wolhif* fl6l>nt. Öle faflen fU£ um t>en £efb unb fingen

jufammeu:

3d? beeile bie Aufttfung ber tttaterie!

3<i? begunfft'ge bas ©treuen ber Reime!

J)u 3erfWrft, bamit id> aufbaue

!

J>u er$eugjt
;
bamit id> 3erfWre!

23elebe meine Rraft!

Befruchte meine TDerwefung!

Unb i^re Stimmen, beren rollendes t^d>o fcen ganzen Gimmel erfüllt, werten

berartig laut, bafj Antonius bapon ro&Ung* ju 23ot>en fiürjt.

ifcfn 6tof? läßt Ü>n pon Jeit ja Seit leffe bie Otogen öffnen; unb er bemerft

t>or |tq> muten im S)unrei eine -art von unge tum. les tu ein (Lotcnropr mit

einer ÄofenrVone. ifcr fttjt auf einem £rauenleib pon perlmutterner Äläflfe.

darunter bildet ein mit (5>olt>punPten gefilmtes ü.eicf>entucb eine Art von
@d>weif unb ber ganje 2Wrper rombtt fld> tvit ein <uifred>tftel>cTit>cr 3Ucfen*

n>urm. £>te Ptflon perblaßt, perfd>tt>int>et.

Antonius erlxbt fld>. VXod) einmal war es ber £eufel unb $tt>at unter

feiner 3Wtefad?en (Behalt: 0I0 <5et'ft ber Un3uc^t unb als (ßeifl ber

Serftörung.

J5« ^





Uigitized by V^je de



ÄemeT 5er beiben fcfcretft mi<fc. 3d) ftoße bo* <5lütf von mir unb

ftil>le mid> ewig.

00 ift ber £ob nur eine £äufd?ung, ein @d?leier, ber ßeUenweife bie

^ortbauer be» Hebens perbüllt.

2tber warum flnb bie $*vmtn mannigfaltig, wenn bie jSubffcmj eine

£iiU>eftift?

^rgenbwo muf ee Urgewalten geben, beren Ädrper nur u>re Ver-

btlMicrning bebeuten. TPenn man fle ju feben befäme, Wnnte man bae

23anb ernennen swtfcfcen ber tTJaterie unb bem (Sebanfen; unb barin

beffebt bas ©ein.

J)a» ftnb fene Figuren, welche in öabylon aufbie tTJauer bee 23aate'

tempefe gemalt waren unb bie ein tTJofaif im ^>afen ron Äartbago

erfüllten. 3^ felbjl- habe manches tTJal am Gimmel etwas bemerkt

wie formen von (Beiflem. 2Die Heute, welche bie tt>üfle bur4>wanbern,

begegnen üeren, bie aUe 23egriffe überbieten.

©egerniber, auf ber andern ©eite bc* XXiUf erfd)eint bie ©pbinr.*) ©ie ffredft

bie Pfoten, fa)uttelt bie &tfmbtni*it unb lagert fla) auf ben -Saud),

©pdngenb, fltegenb, bellenb, $euer öurd) bie Hafe fprubenb, wirbelt bie grim

augige tylm&rt unb peitfd>t mit ibrem J>rad>enfd>tt»eif bie Flügel.

£>ie JUngellocfett ibre* 4oaree, auf einer Seite jurudgeworfen, vermengen

fl<b mit ben paaren ibrer Henben, auf ber anbern fa>Ieiferi fle berab in ben

©anb unb bewegen fla> im nrfegenben CaFte ibres ganzen Jteibee.

2>ie ©pbinr, unbeTveglüb, betrautet bie (tbtmare. £ierber, (Cbimdre,

(leb ftm\

3Dfe €t>imäve. Hein, nimmermebr!

£>ie @pbtnr. Haufe nid?t fo rafei?, fliege ntd>t fo boefc, belle nic^t

fo laut!

3Die Cbimäre. Äuf miefc nid)t, rufe mid? nid?t mebr! fca bu bod?

immer fhimm bleibfi!

£>ie ©pbinp. <o<5re auf, mir beine flammen ine (Befielt ju fpeien,

unb mir in bie (Dbren ju b*ukn; bu wirft meinen (Branit niefct 3Um

fd?mel$en bringen.

5>ie (tbimare. ©d)recflid>e @pbinr, bu fannjr mid> nid?t faffen!

*) 3m 5ranjdflf<ben mannU*.
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SDte ©phinr. Um bei mir $u bleiben, bijt bu 5« tolll

J>ie Chimäre. Um mir $u folgen, bift bu ju fchwer!

2Die ©phinr. VDobm gehf* bu, wae läufll bu fo rafd??

2>ie (Chimäre. 3ch galoppiere in ben (Bangen bea Habyrinth», id)

lagere auf ben* Bergen, ich jrreife über bie VPetlen bin, id? «äffe in

ber (tiefe ber 8bgrünbe, ich hänge mich mit ben Sännen an ben Sipfel

ber VDolfen; mit meinem nachfchleifenben ©chweife fege ich ben

©tranb, unbbie^ügelhaben ü>reÄunbung ber^ormmeinenSchultern
entnommen.

2(berbi4>finbeic^immern>abrenbunbeweglich, eafeibenn, bu^eichnetefi

mit ber Ärallenfpioe Alphabete in ben ©anb.

J)ie ©phinr. tOeil id) mein (Bestimme bewahre! 3<h überlege unb

berechne,

fcasttteer waljt fid? in feinem öette, bae Äorn wiegt fleh imVDmbe,

Äarawanen sieben, ©taub fliegt auf ©tabte fftirjen in (Trümmer; —
unb mein £li<f bleibtunabwenbbar bwd) bie fcmge hinburch gerichtet

auf einen unerreichbaren <£>ori$ont.

fcie (Chimäre. 3ch bin leid>t unb lufrig! 3<h enthülle ben tttenfehen

bejaubembe £ernflchten mit Parabiefen in ben VDolfrn unb fernen

©eligreiten. 3d? gieße ihnen bie ewigen Tollheiten in bie ©eele: Plane

pon (Blücf, Entwürfe für bie Sufunft, (Träume pon Ruhm unb bie

Jliebeefchwüre unb tugenbhafeen Vorfase.

Jd) treibe an ju gefahrlichen Reifen unb großen Unternehmungen.

3ch habe mit meinenRiauen bfett>unberber8rd>ite*turen gemeißelt.

3d) war es, ber (Bidetd)en am (Brabe Porfennas aufgehängt unb mit

einer tTJauer von <Drichaiea8.£r$ bie Ufer ber Btlantie umfriebet hat.

3<h fuche neue tOohlgerüche, immer grdßere Slumen, Vergnügungen,

bie noch temer getötet, $inbe ich irgenbwo einen Wenfchen, beflen
x

(Beift in bertDeiefceit ruht, fo fwrje ich mich auf ihn unb erwürge ihn.

3D i e © pb inr. Tiüt bie, welche ba» Seinen nad> (Bott bebrängt, babe

id? perfchlungen.

5>ie ©tärfffcn fietgen, um bie $u meiner fcmiglichen ©tirn empor»

jugelangen, auf ben ©treifen meiner ©tirnbinben hinaufwie aufben
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Stufen einer Creppe. tflubigteit überfällt }1e; unb fU frur$en t>on felbft

rücPltngi? herab.

Untonto* besinnt $n jittern.

4»r ift niebt mebr nor fetner ^üttt, fonbern in Der Wüfkvibm 30 baben Seiten

bie |txti »ngebcucrücbett «Eiere, beren ttTäuler Ü>m bie Qkbultem berübren.

J)teep^inr. P&antajie! Erag mid? fort auf beinen klügeln, um
meine 6d>wermut 311 $erfrreuen!

Die (Chimäre. <D Unbekannter, id> bin perliebt in beim 3ngen! tt>te

eine brunftige $>yänt treife id) um biefc unb werbe um beine &efrud?»

tung, nad) ber midj bie (Bier uerjebrt

(ftffne ben Radien, erbebe bie ^üße, fpringe auf meinen Rüctenl

Die Qpfcinr. Seit meine ^fifje fiaefc aufbem 2S>ben liegen, fann idj

fte nid)t mebr beben. Das ITJoos iff wie eine ^led)te auf meinem

tttaule gewaefefen. 3er; r^abe fotnel nad?gebact)t, baf iefe nickte mebr

ju fagen babe.

Die Chimäre. Du lugft, ^end)ierifd)e @pt;mr! tOo^er tomrnt es,

bafj bu mid? immer rufefl unb wieber uerleugnefl?

Die &p£ln£ Du bift es, unbezähmbare Jtaune, bie immer t*rgebt

unb |ld> im VOkbH brefct

Die (Chimäre. 3ft es meine Scfculb, wie? £uf) mtd> ! ei« bellt.

Die ©pfcinr. Du bewegft bid?, bu entfommft mir! ©ie grnnjt.

Die (Chimäre. "Perfudjen wir'e! Du jermalmjt mid?!

Die ©pfrinr. Hein, unmoglid?!

Unb mebr unt> mebr emfutfenb, t?erfd>n?mbet fic im <3<utb, — tväbrenb bie

ert>tmare mit bÄngert&er Sutige, im Streife fortrneebetib, flcb entfernt.

St>er Tttem au« ibrem ttTunbe bat einen VXebel erzeugt.

3n biefem tmnfte bemerFt UntoniueWclVemviribtingat, unbemlid)e 2tart>en.

d*nbltd> unterfcbetbeteretroaerole©puren menfcblübcrJteiber. $nerßn*bertfl<b

Die @d>ar ber 2tftomi, gleieb^uftbUifen/bitrebwelcbebiedonnefcbeint.

2Mafe nid?t $u jrart! Die Regentropfen $erquetfd>en uns, bie falfdjen

Zone machen uns wtmb, bie Dunfeibett blenbet uns. C&ebilbet aus

Jluftbaud? unb Duft rotten wir, fct>weben wir, etwas mer>r wie

(träume, nod> leine ganjen tiefen ...



t>ie VXisnas b«ben mir ein Äuge, eine Watige, e>ne 3«nb, efai *Sein, einen

falben Körper unb ein balbe« ^erj. Unb fie rufen laut: XOit leben ganj

bebaglicb in unferen falben Rufern, mit tmferen falben Rufern,

mit unferen halben grauen unb unferen falben Ämbern.

J>fe 2Memmyer, uälllg fopftoe. 3Defro breiter flnb unfere ©cbultern;

rein d><bfe, fein 3\\)ino$tvoe, fein Elefant wäre fabig $u tragen, was
wir tragen tönnen.

i£me 2t rt tTItenenfpfel, wie ein unbeutlicbes <25eficbt, eingeprägt auf

unferer 23ruft, bae ift aüeö ! tOir benfen l^erbauungen, wir ergrübein

&bfonberungen. ^ür uiw fcbwtmmt <25ott frtebüd? in ben inneren

Säften.

TOix geben gerabe unfereetüege, 6urebqueren feben©cblamm, frretfen

an febem 2tbgrunb vorbei, unb wir find bie fleifjtgffen, glücfü'cbjlen,

rugenbfamflen Heute.

fc« Pygmäen, kleine Heuteben, wimmeln wir auf bertüelt wie

bae Ungejiefer auf bem £ScPer eine« ÜDromcbar«.

ITJan verbrennt uns, erfauft uns, $erbrueft une, unb immer erfebetnen

wir wieber, lebenbiger, jablreieber, — furchtbarer buvd) bie tHenge.

t>ie ©ciapoben. £eßgeba(ten an bielErbe bureb unfere <5>aare, bie

lange ]mo wie ^epuntrpjianjen, regeneren wtr im t^a)ut$e unserer

Sü$e, bie breit flnb wie ©onnenfebtrme, unb bae Hiebt fommt ju

uns bureb bie IDtcbte unferer Herfen. Äeine @tc*rung unb reine

Arbeit 1 — J)en Äopf fo tief wie moglid?, boe ijt boe (gebeimnüj

bee <0lücfee!

Cfbre erbobrtiett 0cbcnFcl gleichen -öaumftämmcn, fle vervielfältigen fltf>-

Unb ein tDalb erftbeint. ©rofje ^tffett laufen barin b^rutn auf Allen toteren

;

es flnb Hlcnfcben mit ^unbeföpfen.

t>ie ÄynoBepbalen. tOir fprmgen von &f* $u 3ft um bie £ier aus*

jutrinren unb wir rupfen bie {leinen "Pegel; bann fernen wir tbre tTefrer

als tTJöoen auf ben Äopf.

tOir rerfaumen nic^t ben Äüben bie £uter oue$ureißen, wir bobren

ben Huren bte 3ugen aue, wir laffen unferen &ot tx>n ben Bäumen
berunter, in ber poüen Bonne breiten wir unfere ©cbanbe aue.
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XViv jerreijjen bie Blumen, jerflo^en bie Srud?te, trüben bie (Duetten,

vergewaltigen bieXtkibev. ©o finb wir bie Herren— burd) bie&raft

unferer 2lrm/ unb bie W>ilbbeit tmferer ^erjen.

Svifd) auf, (ftefabrten! Za$t eure liefern rrad>en!

;»lut unb m«4> rinnt au« ibren JLtfyn. Der Äegen riefelt auf tbre sottigen

Xi'cfen.

Antonius atmet bie £rifd)e grüner glatter.

@ie raffeln, bie %fU flogen aneinanber; unb pldQlid) erf<$eint ein großer

fd>warjer 3irfd) mit bem ^Kopfe eine« Ötier«, ber jwifc^xn ben Obren einen

33ufa) »on weisen hörnern tragt. ^ .

2>er ©abbu$ag. tYJetne trierunbfecfoig töeweibfproßen finb |>ot>I

wie ^Wten.

VDenn id> mid) gegen ben ©ubnotnö wenbe, entfpringen ttjnen (Töne,

wekfre bie bezauberten tEiere in meine fläbe lodfen. 2>te ©drangen
roüen jld? um meine &etne, bie VOefpen beften fid> an meine VTüfJern

unb bie Papageien, bie Cauben unb 6er 3bi» laficn ftd> niebex auf

bae <5eä)le meiner ^Sroer. — *oord;>

!

iSr wirft bae ©etveü) jurucf, au« tr>e!4)em eine unau«fpred)lid) fuße tttufif

ertont.

Untonim preßt brfbe #tnbe gegen fein *5erj. <E« ifl Ü>m, ale wolle ü>m tiefe

OTelobie feine Seele entfuhren.

SDer ©abfcujag. Rebre id) mid? aber gegen ben tTTorbwinb, ent*

jfrömt meinem (25eweu>, bae bid)tet ift ale ein Bataillon t>on llanjen,

ein (Bebeul: IDietDalber erbeben, bie ©trdme fliegen rucfwärte, bie

<?>ülfe ber ^rüc^te platjt unb bie (Bv&fev richten jlcfc auf wie bie £aaw
einer tTJemme. — 4>ev<t)\ 9

Qtv neigt fein (Beweib, aus welchem mißtonenbe 8d)reie bringen. 3ntoniu«

jrrreißt e« ba« <6erj.

Unb fein (Brauen Weigert fld) nod>, ba er

I>en tTJartidjoras erftycmt, einen ricfenbaften roten &dn*n mit menfä>

litbem 3ntliQ unb brei Reiben Sabnen.

3Der (Slanj meine* fcfcarlad?farbenen gelles mifdjt j?d? mit bem
©Willem ber großen ©anbmaffen. 3d? fdmaube burd> meine Hüftern

bae gan$e £ntfetsen ber i^mfamfeit. 3d> fpeie bie Pefl aue. 3<J? treffe

bie £eere auf, wenn fle fld? in bie VPujle wagen.

J«5
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tTJetne ÄraCTen fmb in ©piralen gewunken, meint Säbne fageförmig

gefdmttten unb mein gerrümmter ©d?t*>eif fterrt t>on TPurffpießen,

bie icfc nad? redete unb Unte, nad? vom unb hinten fäknbere.

©iebfibu, fo!

Der ttTarti<borae wirft bie ©tadeln feine« 00)weife« um flä), fie f*r«bJ«n

nad) allen 2U<btungen aus wie Pfeile, -ölutetropfen regnen Flatftbenb auf
bas £aub nieder.

2)erRatob(epa0, f<bwar;er Düffel, mftbem 3$opf entee 6d>wehte«, ber

ble jur £rbe berabbängt unb mit ben Btbultern burd> einen >5«l* »erbnnben

if>, ber mager, lang unb fcblaff tft, wie ein leerer JDarm.

<Kr Ift ganj unb gar wie eine tt>al$e; unb feine £u#e perfd>w?inben unter ber

ungeheuren CTTabne t>on ßarren Sotten, bie ibm bae ©efiebt bebedfen.

^etji, mefand)O(ifd), t»ilb, fufcle td? beßänbig unter meinem £>aud?e

bie tParme bee ©djlammee. tTJem ©d^äbel ijl fo fd^wer, baß es mir

unmogud) ifj, ihn $u tragen. 3<fc t»al$e ifcn (angfam um mtd) i>erum;

— unb bie Ätefern halbgeöffnet, reiße id? mit meiner 5unge bie giftigen

trauter ab, bie mein 4>aud> benegte. Einmal fcabe id> meine $ü$e

auferefreffen, obne

fltemanb, Antonius, bat je meine 2tugen gefeben; bat fte aber jemanb

gefeben, fb^fft er geworben ! Wenn id? meine Über, meine rötlichen,

gefd?woUenen Über beben würbe, — bu müßtefi auf ber ©teile

flerben.

äntontue. <Db, bieget ba! Tib, ab! XOenn mid?bie Jtuß amvanbelte?

©eine »Wbfceit jie^t mid? an. Hein, nein! J<t> wiü nid?t!

#ir fleht ftarr *ur ÖJrOe.

.»per oae vpras entjunoet jtq> uno tn oen jucretioen juimmen richtet u«>

3Der Saft lief auf, eine große violette 8$lange mit breilappigem tat
unb jwei Jahnen, einen oben unb einen unten.

Himm bid) in 8d?t, baf bu nid?t in meinen &ad*n fallft! jfd? trmfe

#uer! #uer bin td? felbft! — "Don auent^alben f^lurf id? es auf:

aua ben VDolfcen, aus bem Wiefel, aus toten Säumen, aus bem Seife

ber Ziere, aue ber (Dberflacbe ber Sumpfe. WeineWärme erbält bie

Thittanej id? erjeuge ben <5lan$ ber fSbelfieine unb bie ^arbe ber

tHetaUe.
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J)er (Bveif, ein Jfcowe mit <Beierfd)nabel, weisen Mügeln, roten £at$en

unb blauem 3alfe.

£>ie Pracht ber liefe ifl mein Äeid?. Jd> fenne 6a« (Bebeimnie 6er

(Stoiber, wo bie alten Könige fdilafen.

£*ine Kette, bie au* ber iTJauer bert>orfommt, ^ält t^nen ben Kopf
aufrecht. 3« »f>rer WÜ&t, in einem öetfen von Porphyr, fd?wimmen

bie grauen, welche jie geliebt bitten, auf einer f<$war3en £Ukfllgfeit.

3bre &d)äw jmb in ©älen georbner, tautenweift, in Raufen, in

Pyramiben; unb weiter unten, tief unter ben (Bräbern flnbet man,

nad? langem tt>anbern mitten burd? erfricfenbce &unüel, ^lüffe von

(Bolb mit biamaiitenentOalbern, tPiefen von KarfiimMn unb (Duecf>

fllberfeen.

2ingetebnt an bie Pforte bes unterirbifd^en 23auee, mit gehobener

Kralle, erfpabe td? mit meinen f!ammenben 2Micfcn bie, welche jld)

nabern möchten. J)ie ungebeure £bene ifr bis jur (Tiefe bes «borisontee

völlig fabl unb wei^ponben (Bebemen ber VPanberer. ^ürbid? öffnen

jtdj bie bronjenen Torflügel unb bu wirf) bie £)ünße ber tTJinen ein*

atmen, bu wirft nieberßeigen m bie ^o*blen . . . ©djnell, fdmell

!

titv böblt bie JSrbe au« mit feinen Ärallen unb fr&bt babei wie ein *o*§tu

JTaufcnt» Stimmen antworten ibm. Der TDalt» erbebt. Unb alle möglichen

fmct>terlicben JEiere feigen empor. t)er £ragelapbu*, balb ^irft^, ^«lb 3Unb

;

ber tlTyrmeroleo, Üöwe von vorne, 3meife von bmteti, beffen (Bfemad)te

umgerebrt ift; bie Solange StFfar von fed>«*g £Uen jWnge, n>eia>e ttTofe« in

0d>retfen gefegt; bas große Wiefel \>*ftln<ufi, wekbe« bie Raunte abtötet

burd) feinen (Bernd); ber preffcroe, betten ^tarubrung blöbflttnig mad>t; ber

tTtirag, ein gebömter ^afe, -Öewobncr ber ITTcereeinfeln. 5Dcr j£eoparb

Pbalmant beult/ bafj Ü)m ber 33aud> plagt; ber 0enab, ein breiFÖpflger 33ar,

jelrreißt feine 3ungen mit ber Junge ; ber ^unb <£epu6 perbreitet auf ben Reifen

bie blaue Wild) feiner SiQen. ttTücrcn beginnen ju fummen, Äröten bupftn,

erlangen jtfd>en. ^litje leud>ten auf. ^agel füllt.

d*me YPinbebraut föb« «»« Wenge runblid)er anatomifd)er Albungen
berbei: t)a fürt» ^lltigatoretiFöpfe auf Reb(ttf^/Ubuemit@cblangenfd)weifen,

0cf>weine mit Cigcrfcbnaujen, Siegen mit üXfelerudfcn, wie 35aren behaarte

$röfd)e, (tbamaleone fo groß wie flilpferbe; halber mit jwei Äöpfen, von
benen ber eine weint, ber anbere blöcft ; vierteilige £ötue, bie fla> bei ber Habel'

fd)nur faffen. unb wie 3treifel berumtanjen, geflügelte &aud)c, weld>e wi*

UTücfctt umberfd>wirren.
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0ie regnen vom Gimmel t>tvab, frieden au« ber £rbe beroor, gleiten t>on

ben Reifen herunter.

Überall leuchten "Äugen, brüllen offene &aeben ; We 33ruße febwellen auf/ bie

Prallen fh-eefen fleh aus, bie Söhne rnirfeben, We $leifd)maffen Flatfcben. i>a

flnb welche, We nieberfommeu, anbere We flcb paaren ober ftd> gegenfeitig mit

einem einigen Öcblucf »erfchltngen.

0ie erftiefen unter ihrer TTTenge, fle vermehren fieb bureb bl* •33ertit>rung,

Flettern ubereinanber, unb alle wimmeln um&ntoniu« mit einem gleichmäßigen

Behäufeln, als wäre ber 35oben ba« t>erbecf eines Schiffe«. Jfcr fitblt an feinen

Waben bas ^Kriechen ber Bcfonecfcn, an feinen Rauben bie Äälte ber &cblangen

;

Spinnen jleben ibre ©ewebe unb umfpannen i^n mit ihren VTetjen.

?lber ber Äreis ber Ungetiere öffnet fieb, ber Gimmel wirb plönUcb blau unb

iDae^Etnborn erfebefnt. 3m (Salopp, im (Salopp!

3d> babe elfenbemere Jouft, 5&?ne aus ©tal>l, einen purpurnenÄopf
ben Äorper weif wie ©dwee unb ba» <5>orn auf meiner @ttm trägt

bie bunten färben be» Regenbogen».

3d? jtehe aus Cbalbaa nad? ber tartartfefeen tDüfle, wanble an ben

Ufern bee (Sange» unb in tTJefopotamien. 3d) überbole bte ©traute.

3ct> laufe fo rafd?, baß id? benttPmb mit mir nebme. Tin ben Palmen
reibe id) meinen Rftcfen. 3^ wäl3e mid? im Sambu». tTJit einem

©prung ferje id> über bte ©trdme. Rauben fliegen über mir. fTur

eine 3ungfrau oermag mid? $u jügeln.

3m (Salopp, im (Salopp!

Antonius flel>t ihm nach, wie e« fortlauft.

Unb ba er m bie «5öbe blieft, bemerft er alle We t>dgel, bie fid> vom Tüinbe

nabren : ben (Buitb, ben Hfyuti, ben 2llpbalim, ben 3ufnetb aus ben Äergen
r*on <Caff, unb bie ^omaT ber Araber — bie Beelen ber i£rmorbeten. hört

bie papaQeitn, welche menfcblicbe Worte hervorbringen, ferner bie großen

peUwgifchen ptümveven, bie wie 3tinber greinen ober Fiebern wie alte tPeiber.

Öatyge Jfcuft webt ibm Um bie Huftern. Ötranb bebnt fleh |en,t uor ihm au«.

3n ber Stvnt erbeben fleh WafTerfirablen, welche von tDalfifcben ausgeworfen

werben unb t>om JUnbe be« ^orijonte« nahen

3Die Eiere be» ttteere», runb wie Schlauche, platt wie Clingen, gejab'"

wie ewigen. @ie (riechen am Öanbe.

5Ht wirfl mit un» fommen, in unfer unenblid>ee ^eiefc, in ba» nod?

niemanb fcmabgefriegenl
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mancherlei XMlÜer bewohnen bie (Befilbe 6e» (Djeane. J>ie einen balten

ftcfc im (gebiete 6er ©türme auf; 6ie anbeten fd>wimmen frei in 6er

Älarbeit 6er falten tPogen, wei6en wie 2Un6er auf 6en Äoraüen-

wiefen, faugen mit ifcren Düffeln 6ie £bbe ein ober tragen auf u>ren

©4>ultern 6ie Haft 6er tneereequellen.

pboepborojierenbe Jlifyttv lentytn auf an ben «Ärten ber Kobben, an bat

©cfwppen ber ^tfrf>c. ©eetgel breben fl<b un* wie J^aber, ^dnmonebörner
rollen fub wie laue aueeinanber, Hufevn Iafien ü>re tttufcbelgelenFe (narren,

Polypen entfalten ibre 0augarme, (Stuallen gittern wie rrißallene ^Kugeln,

©cbwämme febwimtnen umber, Anemonen fpeien t&affer ans, tTToos unb

Seetang ifl emporgeflogen.

Unb alle eröenFitten Birten pon Pflattjen fb*e<fen flcb in Perjrodguugen aus,

nrfnben flcb fpiralformig, sieben (üb 5« ©piejen, runben fld> in 5ä<berform.

Äurbiffe b«ben bas 3tu0feben pon «ruften, e<blingpflan|en ranren (l<b wie

©cblangen ineinanber. 3Die Debalms von Babylon flnb Raunte unb tragen

ato Svüäyte meufcbeur'öpfe ; bie Wanbragorae fingen, bie XOmpl «aarae
fd?lupft bur<be ©rae.

t>ie pflanzen unterfebeiben ftd? jetjt nitbt rnebr von brn deren, polypenbäume/
bie wie0yfomoren aiwfeben, tragen TUntt auf ibren Zweigen. Antonius glaubt

eine JUupe jroifcben yoei Glattem ju feben: e« ift ein Stbmetterltng, ber

fortfliegt. <2r permeint aufeinen ÖtranbFiefel ju treten : eine graue ^eufebreefe

fpringt auf. CJnfeften, gleitb Rofenblattern, fujen auf einem #uf<b ; Xefle

pon £intag«fliegen bilben auf bem «oben eine föneeige &$id>t.

üDann permifeben ftd> bie Pflanzen mit ben Steinen.

£>a ftnb Wiefel, bie (Bebimen gleichen, gropfßeine wie JiQcn, igtfenblumen

wie flgurengefcbmücfte Teppicbe.

3n 23rud>fVücfen pon £ie unterpebeibet er Eliten, ©ebübe xt>te Ötraucber

unb muffln, — fo baß er nitbt mebr wei#, ob e* bie *bbiiber ber Dinge

ober biefe felbfl flnb.

Diamanten glänzen wie 2tugen, fflmerale juefen.

Unb er furztet fU> nitbt mebr!

«r legt fl<b fl<«b *»f ben :8au<b, ftü$t fl<b auf befbe £llcnbogen, unb mit

angebaltenem 3tem febaut er.

CfnfeFten, bie reinen Wagen mebr flohen, frefien tpeiter; pertrodfnete 5aro»

Frauter beginnen pon neuem ju grünen; ©lieber, bie festen, tpoebfen na<b.

©d>lief$Hcb bemerkt er Flehte, rugelige JTlafTen pon ber ©rdße eines 0red>

nabelPopfe*, bie ringsum mit tDimpern befeQt flnb. Ctine 04>wmgung f«jt

fle in -Öeit>egung.
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3ntonü>0 fiebern*): 4> (BHucFfeligtrftl 3d? fob ba» Jfceben entfleben

utto ocn Anfang oer ^ocwegiing! jl>ö0 £>iut nopjt jo peftig m meinen

2tbern, atewoßeesfle fprengen. 3<fcbabe iluftjufliegen, jti fd?wtmmen,

ju bellen, jw bWtfen, ju beulen 1 3<fc mdd?te ^lügel baben, ein Äücfen>

fctylb, eine Äinbe; icb mddtfe Äaud? t*n mir blafen, einen Äüfiel

tragen, meinen £eib frümmen, mid) in aUetümbe$erteiIen, id) möchte

fein in &Oem! 3d? m*d?te mid? aufttfen in benÜDöffen, mi^ entfalten

wie bie Pfianjen, wie ba* tDaffer fließen, auefcfcwmgen wie ber (ton,

ergUmjen wie ba* £id>t; m$d>te mid? fd>miegen in alle formen, febes

Btom bttrcbbringen, nieberfleigen bie aufben (ßvmb ber tHaterie,—
id? mdd?te bie tHaterie fem!

£ttöU<£ wirb e« lag; unt> wie wenn man bie üorfcange eine« Seite« jurü*

btn Gimmel.

(Ekrabe inmitten ixr @onnenfd>eibe erffa"at>lt ba« ^tntWn CJefw Ct>tifli.

•Antonius inaq>t oae 3e»a>en ore -£\reu;e« uno t>crttcrt
l
l(I> tvieoee tn vprwtc.

€ n b e.
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